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2 Einführung in das Vet2Business- Projekt
Das Projekt Vet2Business zielt darauf ab, eine starke überregionale Partnerschaft in
Griechenland und Deutschland aufzubauen, mit der klaren Absicht, einen neuen Ansatz für
die neuen Fähigkeiten und Kompetenzen zu schaffen, die von den im Tourismussektor
tätigen KMU benötigt werden.
Dies wird durch die Schaffung von zwei innovativen und nachfrageorientierten Lehrplänen

für die Berufsbildung im Bewirtungs- und Gaststättengewerbe sowie durch die Entwicklung
und den Test eines spezifischen WBL Programms und Lehrlingsausbildungsprogramme,
die den Erwartungen der KMU entsprechen, erreicht. Darüber hinaus wird ein innovatives
digitales „ePortfolio für Auszubildende“ erstellt, das Material, Berichte und Dokumentation
der beruflichen Kompetenzen und der Ausbildung am Arbeitsplatz enthält. Nachdem
relevante Arbeitsplätze in den regionalen und lokalen Netzwerken ermittelt wurden, soll
eine Plattform zur Überwachung und zum Austausch von Online-Ausbildungsplätzen zur
Bewerbung von Geschäftsangeboten eingerichtet werden, da die Vermittlung von
Arbeitsplätzen in Einklang gebracht werden muss und die Entwicklung der jungen
Teilnehmer im Geschäftsumfeld überwacht wird.
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Wie ist dieser Bericht zu lesen

Der folgende Bericht basiert auf einer detaillierten qualitativen und quantitativen Untersuchung, die
von unseren Teammitgliedern durchgeführt wird. Unsere Analyse basiert auf den Richtlinien und
Projektbeschreibungen der VET2Business Project-Anwendung (siehe Seite 29 und Seite 50 der
eingereichten ausführlichen Beschreibung). Unser Ziel in dieser Phase der Projektumsetzung ist es,
einen detaillierten Einblick in die Ansichten von Experten, Lehrern, Ausbildern und Fachleuten in den
Bereichen Hotel & Catering zu erhalten, in Bezug auf die Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche
Karriere auf dem Markt erforderlich sind, aber auch eine kritische Analyse der bestehenden
Berufsbildungslehrpläne.
In diesem Abschnitt analysieren wir sowohl griechische als auch deutsche Berufsbildungssysteme
anhand verschiedener Methoden und Mechanismen hinsichtlich der Qualifikations- und
Berufsbildungslehrpläne für die Hotel- und Gaststättenbranche. Das Ziel dieses Berichts ist es, die
wichtigsten Stärken und Schwächen der derzeitigen Lehrpläne für die Berufsbildung zu ermitteln,
Missverhältnisse für Qualifikationen aufzuzeigen und Änderungen und Anpassungen an ein
modernisiertes Berufsbildungssystem in Griechenland und Deutschland zu empfehlen.
Menschen, die ihr Leben dem Fortschritt und der Entwicklung dieser Branche widmen, eine Stimme
zu geben, wird uns dabei helfen, marktorientierte Vorschläge und Empfehlungen zu formulieren und
gleichzeitig die Branche anhand von Experten kritisch zu analysieren. Dafür setzen wir innovative und
glaubwürdige Methoden wie Fragebögen, Fokusgruppen und Tiefeninterviews ein. Die abgerufenen
Informationen und Ergebnisse werden detailliert analysiert, um auf der Grundlage der Meinungen
der Interessengruppen Schlussfolgerungen zu ziehen. Hunderte von Fachleuten widmeten sich
freundlicherweise ihrer Zeit, um auf unsere Fragen zu antworten und an unseren Sitzungen
teilzunehmen, um uns bei der Modernisierung der Berufsbildung zu unterstützen.
Basierend auf den unten beschriebenen Befunden und Ergebnissen werden wir die Punkte
miteinander verknüpfen und das Gesamtbild in Bezug auf Lehrpläne für die berufliche Bildung, ihre
wichtigsten Stärken und Schwächen sowie die Fähigkeiten, die von aufstrebenden Fachkräften in
diesem Sektor weiterentwickelt werden müssen, bilden. Diese werden mit den Ergebnissen des
Arbeitsergebnisses 2.3 kombiniert, und die erzielten Ergebnisse werden uns dabei helfen, eine
kohärente und durchdachte Strategie für die Gestaltung moderner und effizienter
Ausbildungslehrpläne für Studenten zu entwickeln, die eine erfolgreiche und erfüllende Karriere in
der Branche anstreben.
Die Meinungen und Kommentare der Experten versetzen uns in die Lage, reale und
marktorientierte Schlussfolgerungen zu den neuesten, Trends und Entwicklungen der Branche zu
liefern. Unsere Absicht ist es, den Input von Personen mit Erfahrung und einem starken Hintergrund
auf diesem Gebiet zu nutzen, um Lehrpläne zu erstellen, die gut vorbereitete Fachkräfte liefern und
über Fähigkeiten verfügen, die auf dem Arbeitsmarkt heute kaum noch zu finden sind, so dass sie die
Effizienz steigern und zu attraktiven Mitarbeitern für die Einstellung werden.
Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Ansichten zu zahlreichen Themen zu teilen, um einen
detaillierten Überblick über die Branche, ihre Trends, Veränderungen und ihre Ausrichtung zu
erhalten. Wir bitten um ihre Meinung zu einer Vielzahl von Themen, die eine entscheidende Rolle
bei der Analyse von Fähigkeiten und der Bewertung von Berufsbildungslehrplänen spielen. Zum
Beispiel teilen sie ihre Gedanken zur Effizienz der Berufsbildungslehrpläne, zu Innovation,
erforderlichen
Fähigkeiten,
den
Auswirkungen
der
WBL-Methode,
zu
Lehrlingsausbildungsprogrammen und zu anderen wichtigen Punkten der Berufsbildung in der Hotelund Gaststättenbranche.
Eine zweite Analyseebene in diesem Teil des Projekts besteht darin zu sehen, ob und wo
deutsche und griechische Fachleute und Experten sich einig sind, wo sie unterschiedliche
Meinungen vertreten und welche Aspekte, Fähigkeiten und Veränderungen sie in den
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Lehrplänen des Sektors sehen möchten. Dieser transnationale Ansatz bietet uns eine etablierte
und genauere Darstellung der Markttrends auf europäischer Ebene. Diese Ergebnisse werden
verwendet, um die neuen zu erstellenden Curricula zu erstellen.
Ziel dieses Prozesses ist es, spezifische Fähigkeiten zu identifizieren, die durch den Einsatz
modernisierter Lehrpläne entwickelt und gepflegt werden müssen. Wir werden die
Schlüsselqualifikationen erkennen, die auf den bestehenden Lehrplänen für die Berufsbildung
noch weitgehend unterentwickelt und unerforscht sind, um Änderungen, Reformen und
Anpassungen vorzuschlagen, die sie verbessern und unterstützen. Einige der wichtigsten zu
diskutierenden Bereiche sind digitale und interkulturelle Kompetenzen. Gleichzeitig wird die
konstruktive Überprüfung und Kritik der bestehenden Berufsbildung uns dabei helfen, Ansätze
und Methoden zu entwickeln, neu zu überdenken und in die Lehrpläne zu integrieren, um
deren Effizienz und Relevanz im heutigen Marktumfeld zu erhöhen.
Dieser Bericht in Verbindung mit dem Arbeitsergebnis 2.3 wird uns dabei helfen, die Lehrpläne
für die Berufsbildung auf der Grundlage der Bedürfnisse von Studenten, Arbeitgebern und
Ausbildern im Bewirtungs- und Gaststättengewerbe mit einem gemeinsamen europäischen
Ansatz zu gestalten.

4 Tourismussektor: Die aktuelle Situation und ihre
Auswirkungen auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der
Mitarbeiter
Der Reise- & Tourismussektor ist einer der größten Wirtschaftssektoren der Welt, er macht
etwa 10,4% des weltweiten BIP aus und schafft im Jahr 20171 313 Millionen Arbeitsplätze,
fast 9,9% der Gesamtbeschäftigung. Darüber hinaus treibt er den Export an

1Weltreise-

und Tourismusrat, Wirtschaftliche Auswirkungen Europa 2018, weitere Informationen finden Sie hier
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/europelcu2018.pdf
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und sorgt weltweit für Wohlstand mit großen wirtschaftlichen Auswirkungen. Der direkte
Beitrag des Reise- und Tourismussektors in Europa wird bis 20282 voraussichtlich um 2,8%
pro Jahr wachsen.
Der Beitrag des Gastgewerbes in Europa ist auch für die Beschäftigung von großer
Bedeutung. Vor allem mehr als 15 Millionen direkte Arbeitsplätze und mehr als 40
Millionen indirekte Arbeitsplätze, was ungefähr einer von zehn Stellen in Europa bedeutet,
wird auf den Tourismus bezogen sein.3
Die Auswirkungen des Gastgewerbes auf die Jugendbeschäftigung sind ebenfalls von großer
Bedeutung, insbesondere in einer Zeit, in der die Arbeitslosenquote der Jugendlichen nach
wie vor hoch ist. Der Sektor ist auch stark dafür, jungen Menschen Arbeitsplätze zu bieten.
In der Gesamtwirtschaft lag die Arbeitslosenquote von Menschen, die älter als 25 Jahre
waren, im Juli 2018 bei 8,2%, während die Jugendarbeitslosenquote (unter 25 Jahren) in der
EU bei 14,8%4. Umgekehrt beträgt die Erwerbstätigenquote im Gastgewerbe unter 25
Jahren 19,6%, in der Gesamtwirtschaft 8,2%.
Bild 1 Jugendbeschäftigung im Gastgewerbe
Quelle: https://www.hotrec.eu/facts-figures/

Diese Sätze zeigen, dass das Gastgewerbe
einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit leisten könnte.
Bei den Unternehmen der Branche handelt es
sich bei den meisten um kleine und mittlere
Unternehmen, da 99% weniger als 50
Beschäftigte5 und 92% weniger als 10 haben.
In diesem Zusammenhang ändert sich das
Gastgewerbe ständig, und die bestehenden
Lehrpläne könnten den Anforderungen und
Herausforderungen in diesem Sektor nicht
gerecht
werden.
Die
Zunahme
der
Touristenströme und der Einfluss des IKTSektors haben das Gstgewerbe in den letzten
Jahren differenziert.

Laut der Welttourismusorganisation6 erreichten die internationalen Touristenankünfte in
Europa im Jahr 2017 etwa 671 Millionen, ein bemerkenswerter Anstieg um 8% seit 2016.
Das Wachstum wurde von den Ergebnissen in Süd- und Mitteleuropa (+ 13%) getragen.
Westeuropa (+ 7%), Nordeuropa und Mittel- und Osteuropa (beide + 5%) verzeichneten
ebenfalls ein robustes Wachstum. Weltweit beliefen sich die Ankünfte internationaler
Touristen im Jahr 2017 auf über 1,3 Milliarden, ein Plus von 6,8%.7

2

Ibid.
Ibid.
4
Eurostat, Arbeitslosenquote in der Eurozone: 8,2%, 2018, weitere Informationen finden Sie hier
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f2449-74be-415db4b0-351f31982720
5
European Commission, Growth, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, for more information
see http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
6
UNWTO, 2017 Internationale Tourismusergebnisse: die höchsten in sieben Jahren, weitere Informationen
finden Sie hier http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highestseven-years
7
Eric Rosen, neue Rangliste der weltweit am schnellsten wachsenden Tourismusziele, 2018, Forbes, für weitere
Informationen siehe https://www.forbes.com/sites/ericrosen/2018/09/06/new-rankings-of-the-worlds-fastestgrowing-tourism-destinations/#7dd729be57ea
3
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Darüber hinaus wird der interkulturelle Ansatz des Tourismus auch von den TopAusgabenländern für den Ausreisetourismus erfasst. Insbesondere die Top-10-Länder laut
Forbes sind folgende8.
• China: 257,7 Milliarden US-Dollar
• USA: 135 Milliarden US-Dollar
• Deutschland: 89,1 Milliarden US-Dollar
• Großbritannien: 71,4 Milliarden US-Dollar
• Frankreich: 41,4 Milliarden US-Dollar
• Australien: 34,2 Milliarden US-Dollar
• Kanada: 31,8 Milliarden US-Dollar
• Russische Föderation: 31,1 Milliarden US-Dollar
• Republik Korea: 30,6 Milliarden US-Dollar
• Italien: 27,7 Milliarden US-Dollar
Diese Zunahme an Ankünften aus verschiedenen Ländern der Welt in Europa und der
unterschiedliche kulturelle Hintergrund der Länder mit Top-Spendern haben die Notwendigkeit
eines interkulturellen Ansatzes der Mitarbeiter verstärkt. Das Gastgewerbe ist bekannt für seine
kulturell vielfältigen Arbeitsplätze und Unternehmen. Gaststättenorganisationen, die
international tätig sind, stellen echte Herausforderungen für ihre Mitarbeiter dar, um effektiv mit
Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Umgebungen zu kommunizieren und zu
interagieren. Dieser neue Trend, wie er aus den internationalen Touristenankünften in Europa
abgeleitet wird, könnte viele Probleme für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und
Kunden9 verursachen.
Neben dem interkulturellen Ansatz und den Ankunftsländern der Touristen steht der
Tourismussektor vor anderen Herausforderungen. Diese Quellen können Touristen nutzen, um
Informationen zur Verfügbarkeit von Hotels oder zu anderen Themen zu erhalten.
Die neuen Plattformen wie Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com haben die Art und Weise
der Buchung in ganz Europa verändert. Insbesondere bei Booking.com werden täglich mehr als
1.550.000 Übernachtungen auf der Website10 reserviert. Darüber hinaus nutzten im Jahr 2014
mehr als 1,6 Millionen Expedia-Kunden, die Reisen mit PCs gebucht hatten, die mobile App
Expedia, um ihre Reiseroute anzuzeigen, was mehr als das Doppelte des Vorjahres11 ist. In Bezug
auf Airbnb ist zu erwähnen, dass die Ankünfte der Airbnb-Gäste 2015 80 Millionen und 2014 40
Millionen12 waren. Diese Dienstleistungen haben die Art und Weise verändert, wie Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt reisen und die traditionelle Gastindustrie verändern.
Neben den drei zuvor genannten Plattformen hat Tripadvisor auch erhebliche Auswirkungen auf
das Gastgewerbe. TripAdvisor hatte allein im Jahr 2017 einen enormen Einfluss von 546
Milliarden US-Dollar. Weltweit hat die beliebte Reiseseite im vergangenen Jahr mehr als 433

8

Ibid.
Aleksandra Grobelna, interkulturelle Herausforderungen für die Hotellerie. Implikationen für das Education and
Hospitality Management, 2015, Gdynia Maritime University. Weitere Informationen finden Sie hier
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/joim.2015.7.issue-3/joim-2015-0023/joim-2015-0023.pdf
10
Booking.com, Über booking.com, für weitere Informationen siehe
https://www.booking.com/content/about.en-gb.html
11
Expedia, Newsroom, für weitere Informationen siehe https://newsroom.expedia.com/fast-facts
12
Recode, Airbnb ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Aufenthalte zu verbuchen - und
dies ist erst der Anfang seiner Bedrohung für die Hotellerie, 2017. Weitere Informationen finden Sie hier
https://www.recode.net/2017/7/19/15949782/airbnb-100-million-stays-2017-threat-business-hotel-industry
9
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Millionen Reisen beeinflusst. Die durch TripAdvisor beeinflussten Ausgaben sind im letzten
Jahrzehnt13 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4% gewachsen. Dies hat
auch einen großen Einfluss auf die Beschäftigungsfähigkeit von Reisen und Tourismus. Laut
Daten von Oxford Economics wurde festgestellt, dass Tripadvisor dazu beigetragen hat, weltweit
1,9 Millionen Arbeitsplätze zu erhalten. Darüber hinaus hat Tripadvisor direkt 900.000
Arbeitsplätze im Tourismussektor14 geschaffen.
Darüber hinaus hat die Online-Plattform von Tripadvisor die Reiseplanung und -buchung für
Touristen beeinflusst. Ein wichtiges Instrument für das Hotel- und Gaststättengewerbe, das von
Tripadvisor bereitgestellt wird, sind die Bewertungen und Meinungen von Millionen von Touristen
auf der ganzen Welt. Laut Oxford Economics beeinflussten TripAdvisor-Inhalte 13% der
internationalen Reisen. Es ist erwähnenswert, dass 80% der Nutzer von Tripadvisor15 die
Bewertungen der Reisenden als ein wirksames Instrument betrachten, um Entscheidungen zu
treffen und das Risiko während ihrer Reisevorbereitungen zu verringern.
Auf europäischer Ebene wurden 2014 gemietete touristische Unterkünfte für 55% der Reisen von
EU-Bürgern online gebucht. Der Großteil der Buchung wurde für Auslandsreisen (59%) statt für
Inlandsreisen (52%) vorgenommen. Die jüngsten Altersgruppen (15 bis 24 Jahre) sind eher mit
Online-Buchungen vertraut, insbesondere der Anteil der Online-Buchungen überstieg 75% für die
Altersgruppe von 15 bis 2416.
Der maßgebliche Einfluss des Internets auf den Tourismussektor wird auch daran gesehen, dass 4
von 10 Europäern online nach reisebezogenen Informationen17 suchen. Laut Daten von 2015
zum IKT-Einsatz in Tourismusfragen in Haushalten und von Einzelpersonen gaben 39% der
Bevölkerung (16 bis 74 Jahre) an, das Internet für Zwecke des Reisens (oder reisebezogener
Beherbergungsdienstleistungen) verwendet zu haben.
2015 kauften oder bestellten 34% der Internetnutzer Ferienunterkünfte und / oder andere
Reisearrangements wie Fahrscheine oder Mietwagen. 39% der Internetnutzer der Bevölkerung
(16 bis 74 Jahre) gaben an, das Internet für Zwecke des Reisens (oder reisebezogener
Beherbergungsdienstleistungen) genutzt zu haben. 26% aller Internetnutzer hatten OnlineUrlaubsunterkünfte gebucht und 24% von ihnen hatten andere Reisearrangements online18
gebucht.
Dieser neue Trend hat die Herangehensweise im Gastgewerbe verändert und die Mitarbeiter
sollten ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in IKT-Dienstleistungen verbessern. In diesem Rahmen
wurde laut einer Umfrage des Cedefop festgestellt, dass 48% der erwachsenen Angestellten in
der Hotellerie in den letzten 5 Jahren19 Änderungen an den am Arbeitsplatz verwendeten
Technologien erlebt haben.
Das Niveau der technologischen Veränderungen, die an den Arbeitsplätzen in der EU stattfinden,
erhöht den Bedarf der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe, um ihre Fähigkeiten zu
verbessern, um störende Auswirkungen des technologischen und digitalen Fortschritts zu
vermeiden. Digitale Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie Menschen lernen
und arbeiten, sondern auch die sozialen Gewohnheiten. Das Gastgewebe ist von diesen
Veränderungen betroffen.
13

Tripadvisor, Tripadvisor hat einen massiven Einfluss auf eine globale Reiseökonomie im Wert von mehr als 5
Billionen US-Dollar (und wachsende Wirtschaft), New Oxford Economy Study, 2018. Weitere Informationen
finden Sie hier http://ir.tripadvisor.com/news-releases/news-release-details/tripadvisor-has-massive-influence5-trillion-and-growing-globa l
14 Tripadvisor, Hauptergebnisse: Der globale wirtschaftliche Beitrag der Tripadvisor-Studie
15 Oxford Economics, Der globale wirtschaftliche Beitrag von Tripadvisor, 2016,
16 Eurostat, Statistik über IKT im Tourismus, 2016, weitere Informationen finden Sie hier
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_ICT_use_in_tourism
17 Eurostat, Statistik zu IKT im Tourismus, 2016, für weitere Informationen siehe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_ICT_use_in_tourism
18 Ibid.
19 Cedefop, Einblicke in Qualifikationsdefizite und Missverhältnis zwischen Qualifikationen2018
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Die Angestellten im Gast – und Gaststättengewerbe sollten ihre Arbeitsweise ändern, da sich in
dieser Branche neue Trends abzeichnen. Beispielsweise gehören die Online-Buchung, das
fortgeschrittene Wissen über soziale Medien20 und die CRM-Plattformen21 zu den wichtigsten
Änderungen, denen sich die Mitarbeiter der Gast- und Gaststättengewerbe stellen müssen. Aus
diesem Grund sollten die Mitarbeiter in die IKT-Branche und in digitale Kompetenzen eintauchen,
um den Anforderungen der sich ständig wandelnden Hotelbranche gerecht zu werden.
Laut
der
Europäischen
Umfrage22
zum
europäischen
Qualifikationsund
Beschäftigungsmanagement des Cedefop sind die wichtigsten Fähigkeiten für Fachleute im Gastund Gaststättengewerbe die folgenden:
•
•
•
•
•

Planung
Kundendienst
Teamarbeit
Kommunikation
Probleme lösen

Was Kellner und Köche anbelangt, so gehören zu den Herausforderungen, denen sie sich
stellen sollten:
•
•
•

Kundendienst
Entscheidungen fällen
Kommunikation

Insbesondere die Entwicklungen im Tourismussektor und der Einfluss digitaler
Technologien haben die Nachfrage nach Kellnern und Köchen verändert. Damit Kellner und
Köche auf die neuen Herausforderungen reagieren können, sollten sie ihre Kompetenzen in
den folgenden Bereichen verbessern: 23
 Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Problemlösung, Teamarbeit, kulturelles Bewusstsein
 IKT-Kenntnisse aufgrund des technologischen Fortschritts
 Beide Fähigkeiten sollten an die Bedürfnisse der spezifischen Zielgruppen angepasst werden (ältere
Menschen,
Menschen
mit
Behinderungen, z.B)

Die Bedeutung digitaler Fertigkeiten am
Arbeitsplatz wurde auch im Bericht der
Europäischen Kommission "IKT für die Arbeit:
Digitale
Fertigkeiten
am
Arbeitsplatz"24erwähnt. Diese Studie hat
deutlich gemacht, dass digitale Technologien
an Arbeitsplätzen in der Europäischen Union
weit verbreitet sind. 93% der europäischen
Arbeitsplätze
nutzen Desktop-Computer, 94% Breitbandtechnologie für den Internetzugang, 75%
verwenden tragbare Computer und 63% andere tragbare Geräte, 22% verwenden Intranet-

20

Eun-Kyong (Cindy) Choi Ph.D, CHE, CHIA, Deborah Fowler Ph.D, Ben Goh Ed.D & Jingxue Jessica Yuan Ph.D.:
Social Media Marketing: Applying the Uses and the Gratifications Theory in the Hotel Industry, Journal of
Hospitality Marketing & Management
21
Marianna Sigala, Customer Relationship Management in Hotels Implementing Customer Relationship
Management in the Hotel Sector: Does “IT” always matter?, 2003, University of South Australia
22
Cedefop,
23
Cedefop, Skills Panorama, for more information please see
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/personal-and-protective-service-workersskills-opportunities-and-challenges#_who_are_they_
24
European Commission, ICT for Work: Digital Skills in the Workplace, 2017, for more information please see
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs
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Plattformen, 8% automatisierte Maschinen oder Werkzeuge oder 5% programmierbare
Roboter. Größere Arbeitsplätze berichten von einer höheren Nutzung digitale Technologien
als kleinere Technologien: Darüber hinaus hat der Einsatz von IKT in den letzten fünf Jahren
in mehr als 90% der Arbeitsplätze erheblich zugenommen, und der Mangel an digitalen
Fähigkeiten der Beschäftigten wird auf 15% der Arbeitsplätze25 geschätzt.
Darüber hinaus wurden laut Digicomp 2.0 fünf Schlüsselkomponenten für die erforderlichen
digitalen Kompetenzen26 als wichtig eingestuft:
•
•
•
•
•

Informations- und Datenkompetenz
Kommunikation und Zusammenarbeit
Erstellung digitaler Inhalte
Sicherheit
Probleme lösen

All diese Veränderungen, die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Touristen
und die ICT-Dimension, die im Hotel- und Gaststättengewerbe allmählich allgegenwärtig
ist, haben die Notwendigkeit einer neuen Herangehensweise der Mitarbeiter verstärkt.
Neue Kompetenzen sind erforderlich, da sowohl interkulturelle Kommunikation als auch
digitale Kompetenzen für die Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung sind, um
produktiv zu sein und alle Anforderungen der neuen Ära der Hotel- und Gaststättenbranche
zu erfüllen.

25

Ibid.
European Commission, Digicomp 2.0, The Digital Competence Framework for Citizens, 2016, for more
information please see
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digi
tal%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
26
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5 Methodischer Ansatz, Datenerhebung und Einschränkungen
5.1 Verwendung der Trainingsbedarfsanalyse (TNA) im Bericht
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorherigen Einheit haben wir festgestellt, dass
sich der Sektor Reisen & Tourismus aufgrund des Anstiegs der Zahl internationaler Touristen
und der neuen Online-Trends verändert hat. In diesem Zusammenhang ist eine Analyse des
Schulungsbedarfs erforderlich, um das Missverhältnis zwischen den Qualifikationen zu
überwinden und die Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten im
Tourismussektor zu verbessern.
TNA ist ein systematischer Ansatz, um festzustellen, welche Schulungen durchgeführt
werden müssen, um zu ermitteln, in welchen Sektoren die Einzelpersonen ausgebildet
werden sollen, oder allgemein, um den Schulungsbedarf zu klären. TNA ist insbesondere der
Prozess, bei dem die Lücke in der Schulung der Mitarbeiter und in Bezug auf den
Schulungsbedarf identifiziert wird.
Mit diesem methodischen Ansatz der TNA sollen die bestimmenden Komponenten der
Analyse des Trainingsbedarfs unter besonderer Berücksichtigung des Verfahrens aufgezeigt
werden. Es untersucht verschiedene Bereiche, die mit dem Beratungsaspekt der Analyse des
Schulungsbedarfs verbunden sind, und bietet Anleitungen zur Verwendung dieser Szenarien
und Checklisten.
Es gibt zwei Hauptgründe für die Durchführung einer Bedarfsanalyse:
A. Es werden spezifische Schritte identifiziert, die zur Verbesserung vorgenommen werden
müssen.
B. Die Informationen werden zur Verfügung gestellt, um die durch die Schulung
entstandenen Kosten zu belegen.

Die Fähigkeit, mit der spezifischen Situation im Laufe der Arbeit gemäß den Anforderungen
umzugehen, hängt weitgehend von der Bereitschaft der Zielgruppen ab, die eigenen
Kompetenzen und die verfügbaren Ressourcen einzusetzen.
Im Hinblick auf eine genaue Beurteilung des Schulungsbedarfs der Zielgruppen werden wir
die Prozesse und die wichtigsten erwarteten Ergebnisse im Zusammenhang mit der
Entscheidungsfindung in administrativen Angelegenheiten ermitteln. Die für die
ordnungsgemäße und korrigierte Wahrnehmung der Funktionen des Personals
erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten müssen ermittelt werden.
Durch die Bestimmung des Schulungsbedarfs kann eine Organisation, eine Einrichtung oder
eine Verwaltung entscheiden, welche spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Einstellungen erforderlich sind, um die Leistung des Mitarbeiters gemäß den
Unternehmensstandards zu verbessern.
3.1.1 Die Schritte in TNA
Der erste Schritt zur Einführung einer TNA besteht darin, das Ziel der Ausbildung und die
erwarteten Ergebnisse zu klären. Das Ausbildungsziel sollte einem auf den Arbeitsmarkt
bezogenen Ziel entsprechen, das in unserem Kontext, die Ermittlung des aktuellen Bedarfs
an Kompetenzen der im Hotel- und Gaststättengewerbe beteiligten KMU, ist und
insbesondere die Gestaltung von 2 neuen Lehrplänen.
Neben der Definition der erwarteten Ergebnisse ist es wichtig, die spezifischen Zielgruppen
der TNA zu identifizieren. Die Zielgruppe dieser Trainingsbedarfsanalyse lautet wie folgt:
•
•

Endverbraucher, Lernende, junge Lernende, Berufsbildner und Arbeitgeber (KMU im
Tourismussektor)
Interessengruppen. Arbeitgeber- und Berufsverbände, politische Entscheidungsträger, lokale
und regionale Behörden, Jugendorganisationen.
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Der zweite Schritt ist die Identifizierung von Verhalten und Kompetenzen, die mit den
erwarteten Ergebnissen verbunden sind. In diesem Schritt, sollten die Arbeitgeber die
gewünschten wichtigtsten Kompetenzen, d. H. Verhaltensweisen und damit
zusammenhängendes Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten und persönliche Merkmale, die mit
den gewünschten Geschäftsergebnissen zusammenhängen, ermitteln. Dies geschieht
normalerweise durch das Sammeln von Informationen von Fachexperten. Die
Datenerfassung kann in Form von Interviews, Fokusgruppen oder Umfragen erfolgen.
Unabhängig von der verwendeten Methode sollten die Daten ein klares Verständnis darüber
vermitteln, wie wichtig jede Kompetenz ist, um das gewünschte Geschäftsziel zu erreichen.
Nach den ersten beiden Schritten umfasst der TNA-Prozess die Ermittlung der ausbildbaren
Kompetenzen im Hotel & Gaststättengewerbe. Durch das Zusammenführen von Experten
und Ausbildern in Netzwerken mit anderen Institutionen, in denen sie Schulungsmaterialien
untersuchen, über Schulungsmethoden und Weiterbildungsbedürfnisse diskutieren können,
ist es möglich, von dem Ansatz der Schulung einzelner Beamter zum Aufbau von
Ausbildungsfähigkeiten innerhalb der Institutionen überzugehen das den Institutionen
erlauben wird Kapazitätsaufbau-Aktivitäten langfristig durchzuführen.
Ein wesentlicher Teil des TNA-Verfahrens ist außerdem die Ermittlung der spezifischen
Lücken und Bedürfnisse der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dies ist
besonders wichtig im Hinblick auf die Ausarbeitung und Anpassung des Schulungsplans und
der Schulungsunterlagen.
Im fünften Schritt von TNA werden wir den Schulungsbedarf im Hotel- und
Gaststättensektor priorisieren. Sobald der Schulungsbedarf im gesamten Netzwerk ermittelt
wurde, muss er analysiert und priorisiert werden. Es ist möglicherweise nicht möglich, alle
ermittelten Anforderungen über das Netzwerk zu erfüllen. Es sollte auch darauf geachtet
werden, dass der Schulungsplan die Prioritäten eines möglichst breiten Spektrums von
Unternehmen in den ermittelten Entwicklungssektoren widerspiegelt.
Schließlich ist eine Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich, die mit einer bestimmten
Schulungsmethode verbundenen Kosten berücksichtigt und inwieweit Leistungsdefizite in
derselben Schulungserfahrung zusammengefasst werden können.
Zu den Kostenfaktoren zählen insbesondere:
• Erforderliche Schulungszeit
• Entwicklung von Schulungsinhalten
• Schulungsbewertung
• Bereitstellung von Schulungsinhalten
• Produktivitätsverlust durch Schulungszeit
• Reise- und Logistikkosten
• Auf der Vorteilsseite haben verschiedene Schulungsmethoden unterschiedliche
Wirkungsgrade. Während webbasierte Schulungen beispielsweise am wenigsten
kostspielig sind, ist dies möglicherweise nicht der beste Weg für Mitarbeiter, eine
bestimmte Fähigkeit zu entwickeln.
• Schulungen sollten die Kompetenzen der Mitarbeiter entwickeln und ihre Leistung
verbessern, den Mitarbeitern helfen, in ihrer Branche zu wachsen und die Lernzeit
für Mitarbeiter zu verringern, die bei Einstellung, Versetzung oder Beförderung in
einen neuen Beruf einsteigen, und sicherstellen, dass sie so schnell und
wirtschaftlich wie möglich voll kompetent werden.

5.2 Bericht über TNA und Bedarfsbewertung
Wir haben uns für den methodischen Rahmen der TNA entschieden, da dies der am besten
geeignete Prozess zur Sammlung von Informationen ist, um zu ermitteln, welche
Bedürfnisse bestehen und welche Schulungen entwickelt werden könnten,
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um den Mitarbeitern des Hotel- und Gaststättengewerbes zu helfen, ihre Lücken und
Mängel an IKT-Fähigkeiten zu verringern und der Nachfrage nach neuen Kompetenzen
gerecht zu werden. Darüber hinaus könnten wir durch die Schulungsbedarfsanalyse den
Schulungsbedarf mit dem Schulungsinhalt abgleichen, um die Realisierung der erwarteten
Lernergebnisse zu erleichtern.
TNA ist ein entscheidender Teil für das Arbeitsergebnis des Berichts zur Bedarfsanalyse und
umfasst drei Teile, um umfassender zu sein und die Anforderungen des IKT-Sektors für die
anstehende Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter Lehrpläne zu ermitteln.
Die drei Teile, die wir in den TNA-Prozess einbezogen haben, sind folgende:
•
•
•

Literaturrecherche
Qualitative Analyse (Fokusgruppen-Tiefeninterviews)
Quantitative Analyse (Online-Fragebogen)

In diesem Bericht, der ein Ergebnis des Projekts ist, sollen die Bedürfnisse und
Herausforderungen für die Mitarbeiter ermittelt werden. Dieses Rahmenwerk wird die
theoretische Basis des W.P3 und des Designs und der Entwicklung des Schulungslehrplans
des VETIT-Projekts sein

, das darauf abzielt, Berufsausbilder auszubilden, um die beruflichen IKT-Kompetenzen zu
verbessern.
Um die Bedürfnisse und Herausforderungen zu identifizieren, haben wir den oben
genannten Prozess verwendet. In der Literaturrecherche haben wir eine Vielzahl von
bestehenden Dokumenten und Berichten, die vom Cedefop Skills Panorama, DigiComp 2.0,
der Europäischen Kommission bereitgestellt werden, Reporte über Kompetenzen im
Tourismus- und Gaststättengewerbe sowie andere Organisationen des Sektors, sorgfältig
geprüft. Darüber hinaus haben wir alle vom Cedefop zur Verfügung gestellten Informationen
über den Tourismussektor auf nationaler Ebene berücksichtigt und analysiert. In der
Literaturrecherche werden wir auch die Ergebnisse des Arbeitspakets 2.3 und die
Sammlung von Lehrplänen für die Berufsbildung berücksichtigen.
Anschließend wurde in unserem Bericht zur Bedarfsanalyse eine qualitative Analyse zur
Ermittlung des Schulungsbedarfs von Mitarbeitern im Hotel- und Gaststättengewerbe
durchgeführt. Das Ziel der 4 Focus-Gruppen bestand darin, die Wahrnehmungen,
Vorschläge und Ansichten der im Hotel- und Gaststättengewerbe involvierten
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Schlüsselakteure hinsichtlich der Diskrepanzen zwischen den Qualifikationen, dem aktuellen
Bedarf, den zukünftigen Markttrends und den Herausforderungen des Sektors zu ermitteln,
um eine angemessene Berufsbildung, Lehrpläne, WBL-Programme, politische Instrumente
und Methoden, zu entwickeln.
Die Zielgruppe in den 4 Fokusgruppen lautete wie folgt:
•
•
•
•
•
•

Arbeitgeber im Hotel- und Gaststättengewerbe
Berufsbildungsanbieter
Jugendorganisationen
Lokale und regionale Gebietskörperschaften
Professoren von Universitäten
Junge Lerner

Neben den vier Fokusgruppen mit den relevanten Interessengruppen führten wir fünf
eingehende Interviews zur Ermittlung und Interpretation des Qualifikationsbedarfs und
der Kompetenzen in jedem Land. In einem qualitativen Interview haben wir offene, neutrale
und verständliche Fragen aufgenommen (d. H. erfordern mehr als eine Ja / Nein-Antwort).
Die Zielgruppe dieser 5 Tiefeninterviews war:
• Nationale Interessengruppen;
• Vertreter aus der Industrie;
• Experten / anerkannte Praktiker
• Arbeitgeber hauptsächlich von KMU;
• Laufbahnberatungsstellen;
• andere Sozialpartner;
• Berufsbildung und Bildungseinrichtungen (d. H. Inhouse-Ausbilder);
• Regierungsabteilung und Agenturen.

Darüber hinaus, um den Schulungsbedarf erfolgreich zu ermitteln und alle Aspekte
abzudecken, die wir zur quantitativen Analyse durchgeführt haben. Unsere quantitative
Analyse basierte auf der Online-Fragebogenumfrage, aus der wir die Primärdaten über den
maßgeschneiderten Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen zu den
unterschiedlichen Qualifikationen und Bedürfnissen der Mitarbeiter im Hotel- und
Gaststättengewerbe erhoben haben. Diese Informationen waren notwendig, um die
Relevanz der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verbessern und den modernen
Anforderungen
des
Arbeitsmarktes
gerecht
zu
werden.
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6 Quantitative Analyse – Online Umfrage
Unsere qualitative Analyse wurde sowohl in Deutschland als auch in Griechenland
implementiert. Unser Hauptziel bestand darin sicherzustellen, dass unsere Studie
Erkenntnisse aus einer breiteren und vielfältigeren Auswahl von Interessengruppen erhält.
Zu unseren Zielgruppen zählten sowohl die derzeitigen als auch die aufstrebenden
Arbeitskräfte der Sektoren sowie Unternehmer und Führungskräfte der Catering- und
Hotelbranche. In diesem Zusammenhang haben wir auch Schulungspersonal zur
Beantwortung, Fragebögen verteilt und gebeten, in der festen Überzeugung, dass sie uns
genauere Informationen zu den Klassen geben werden. Unsere Bemühungen wurden
ausgezeichnet, und mehr als 600 Fachleute (ungefähr 300 pro Land), die im Hotel- und
Gaststättengewerbe arbeiten oder arbeiten wollen (einschließlich Absolventen), wurden
angesprochen.
Die Befragung Q / n war durch die Nutzung von Limesurvey27 zugänglich und wurde von allen
Partnern über die Kontaktlisten ihrer erweiterten Mitglieder, über die Social-NetworkingPlattformen der Partner und über die Netzwerke der Interessengruppen-Ausschüsse
verbreitet.
Die Umfrage behandelte im Wesentlichen dieselben Themen wie die in den persönlichen

Interviews und der Fokusgruppen behandelten Themen, wobei ein gezielterer Ansatz
angestrebt wurde, da wir uns darauf konzentrieren wollten, ob unsere Arbeitshypothese
(Kompetenzlücke in den Bereichen interkulturelle und digitale Fähigkeiten) erfüllt werden
könnte oder wenn es andere Bereiche gibt, in denen die festgestellte Qualifikationslücke von
größerer Bedeutung ist. Durch eine Online-Umfrage sowie Interviews können wir
sicherstellen, dass die Studie repräsentativer ist. Wir durften überprüfen, ob die Ergebnisse
der Interviews und der Sekundärforschung realistisch sind und den aktuellen Stand des
Spielraums bestimmen. Diese Kreuzvalidierung ist für die Ermittlung des
Qualifikationsdefizits von Bedeutung (Arbeitsergebnis 2.5).
Die wichtigsten Ergebnisse unserer Online-Umfrage werden im Folgenden dargestellt:

27

https://www.limesurvey.org/
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6.1 Ergebnisse der Online-Umfrage
6.1.1 Merkmale der Antwortenden
In Anbetracht dessen, dass die Bedürfnisse sich je nach den Merkmalen des Antwortendens
unterscheiden, haben wir eine Reihe von Fragen aufgenommen, die uns die Möglichkeit
geben, nicht nur die Merkmale unserer Antwortenden zu identifizieren, sondern, was noch
wichtiger ist, die Antworten in den folgenden Abschnitten mit diesen Merkmalen
abzustimmen.
Wir wollten herausfinden, ob es Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeiten und
Kompetenzen der Mitarbeiter in Bezug auf die Größe und die Art der Organisationen gibt,
während wir auch daran interessiert sind, dies in Bezug auf die Geschäftsbereiche zu
identifizieren. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine Reihe persönlicher
Informationen aufgenommen, die sich auf das Land des Wohnsitzes, den
Bildungshintergrund, die Altersgruppe und die Jahre im Sektor der Antwortenden beziehen.
Im Einzelnen sind die verwandten Fragen, die unter diesen ersten Abschnitt fallen:
•
•

Größe und Art der Organisation
Alter / Geschlecht / Jahre in der Branche
Funktion innerhalb des Unternehmens

•
Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt und kommentiert:
Größe und Art der Organisation
Aus den beantworteten Fragebögen, den Antworten von Organisationen, die im
Gaststättengewerbe tätig sind, haben wir insgesamt Abbildung 1: Art der Organisation
219 Fragebögen (32%) erhalten, während wir aus
Business Sector
dem Hotelsektor 267 beantwortete Fragebögen
Representation Number
%
hatten, auf die 39% der Gesamtsumme entfallen.
Catering
219
32%
Unser Ziel, ein breites Spektrum von Vertretern der Hotel
267
39%
wichtigsten Interessengruppen / Sektoren zu
Other
201
29%
sammeln, wurde erreicht, da sich fast ein Drittel der
Total
687 100%
Befragten als Organisationen identifiziert hat, die in
anderen Sektoren als dem Hotel- und
Gaststättengewerbe tätig sind. Unsere
Chamber / Public Body 9%
Antwortenden
repräsentierten
Consultancy
Organisationen
des
Bildungs/
21%
Ausbildungssektors
(69%),
des
Beratungssektors (21%) oder als Vertreter
Education 69%
öffentlicher Körperschaften / Kammern
(9%), die alle über eine realistische und
praktische Erfahrung in den Bereichen
verfügen. Daher ist ihre Stellungnahme von
erheblicher Bedeutung, um ein repräsentativeres und ganzheitlicheres Verständnis der im
Fragebogen behandelten Bereiche zu erarbeiten.
Abbildung 2: Verteilung der Antworten unter "anderer Sektor"

In Bezug auf die Größe der Organisation, die die Antwortenden repräsentieren, haben wir
ein breites Publikum erreicht, das von Kleinstunternehmen bis hin zu KMU reicht, während
es in den beantworteten Fragebögen eine Reihe großer Unternehmen gibt.
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Es gibt jedoch leichte Unterschiede in der Größe der Organisationen, der Antwortenden, die
in Griechenland und Deutschland vertreten
Abbildung 3: Organisationsgröße für Deutschland
werden. In Griechenland haben wir eine
Large
höhere Vertretung von Großunternehmen
Enterprises
Small
Medium
(12%), während in Deutschland eine
4%
Enterprises
Enterprises
17%
niedrigere Vertretung (4%) vorliegt. Dies ist
11%
zu Recht darauf zurückzuführen, dass im
Bezirk
Spree-Neisse
Kleinund
Micro
Enterprises
Kleinstunternehmen dominieren während in
16%
Griechenland es größere Investitionen im
Hotelsektor gibt.
Mittelgroße Unternehmen machen 16% der
Antworten in Griechenland und nur 11% in
Deutschland
aus,
während
Kleinund
Kleinstunternehmen in beiden Ländern 58% der
Gesamtzahl der Antworten ausmachen.
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Abbildung 4: Größe der Organisation für Griechenland
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Wir freuen uns, dass die meisten Antworten von
erfahrenen
Interessengruppen mit einer
bedeutenden Karriere in der Branche kommen.
Tatsächlich sind 85% der Antwortenden älter als 40 Jahre und 60% von ihnen haben eine
Erfahrung von mehr als 6 Abbildung 5: Alter der Antwortenden
< 20
Jahren in der Branche.
60 > 5%
10%

Im Detail befinden sich 43% der
Antwortenden
in
der
40 - 59 43%
Altersgruppe 40-59, während
20 - 39 20%
5% über 60 Jahre alt sind. Etwa
20% der Antwortenden sind in
der Altersgruppe 20-39, und
die Rate der Antwortenden, die
unter 20 Jahre alt sind, wird
auf 10% geschätzt. Aufgrund der unterschiedlichen Altersgruppen schätzen wir, dass sie in
unserer Umfrage signifikante Ergebnisse vor allem hinsichtlich ihrer Perspektive für die
fehlenden und benötigten Kompetenzen im Hotel- und Gaststättengewerbe aufzeigen wird.
Darüber hinaus ermöglicht die unterschiedliche Altersgruppe der Antwortenden, dass
unsere
Umfrage
wichtige
Abbildung 6: Geschlecht der Antwortenden
Informationen
zu
den
Other 1%
betreffenden Jahren sammeln
kann.
In Bezug auf die jahrelange
Erfahrung in der Industrie wird
Female 48%
Male 51%
der Anteil der Befragten mit
mittlerer oder hoher Erfahrung
auf 60% geschätzt. Diese Rate
steht
in
direktem
Zusammenhang
mit
der
Altersgruppe und zeigt, dass
die erhobenen Daten einen
tieferen Einblick in den analysierten Sektor ermöglichen. Genauer gesagt werden die
Antwortenden mit einer geringen Erfahrung von bis zu 5 Jahren auf 40% geschätzt, während
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ein leitender Angestellter in der Industrie mit einer Erfahrung von 6-10 Jahren auf 27% der
Umfrage zufolge geschätzt wird und mit ausreichender Erfahrung von über 10 Jahren auf
33% geschätzt wird. Darüber hinaus zeigt die Aufteilung der langjährigen Erfahrung in drei
große Teile, dass die gesammelten Daten mit quantitativen Informationen angereichert
werden, die es uns ermöglichen, das Hotel- und Gaststättengewerbe in Griechenland und
Deutschland besser zu verstehen und zu dokumentieren.
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass es sich bei
den vorgenannten Branchenmanagern um
Frauen handelt. Die Frauenquote wird auf
53% geschätzt, die Männerquote liegt bei
47%. Dieses Ergebnis ist eine sehr positive
Überraschung, da wir davon ausgegangen
sind, dass dieser Sektor in seiner höchsten
Rate von Männern dominiert wird. Dieses
unerwartete Ergebnis ist ein positives Element
in unserer Forschung und erweist die
Vorstellung dass die Präsenz von Männern in

Abbildung 7: Jahre in der Industrie

diesem Feld unbestreitbar ist, als falsch.
Funktion im Unternehmen

Die Umfrage erlaubt es uns, signifikante Daten über die Funktion der Antwortenden im
Unternehmen zu dokumentieren.
Abbildung 8: Funktion mit der Firma
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Genauer gesagt die Art der Funktion mit der höchsten Rate ist der "Angestellte" und die Art
der Funktion mit der niedrigsten Rate ist der "In-Company-Trainer". Beim Versuch, die
gesammelten Daten zusammenzufassen, stellen wir fest, dass alle Arten von Trainern, die
an unserer Umfrage teilgenommen haben, auf 20% geschätzt werden. Dieser Satz wird in
der Umfrage hinsichtlich des Umfangs der durchgeführten oder durchgeführten Schulungen
im Hotel- und Gaststättengewerbe sowohl in Griechenland als auch in Deutschland von
Bedeutung sein. Darüber hinaus wird der Anteil der Befragten, die sich in einer hohen
Managementposition erwiesen haben, auf fast 40% geschätzt. Dies bedeutet, dass die
Teilnehmer der Umfrage mit einer Rate von knapp unter der Hälfte ein Gesamtbild der
auftauchenden Probleme in dem oben genannten Sektor haben.
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Im Einzelnen geht aus der Umfrage hervor, dass 24% der Antwortenden „Angestellte“ sind
und der „Manager“ als eine Art Funktion auf 16% geschätzt wird. „Inhaber“ und „Ausbilder
/ Lehrer für Berufsbildung“ teilen sich die gleiche Rate mit 11%, während „HR Manager“
und „Auszubildende für die Berufsbildung“ auf 11% bzw. 11% geschätzt werden.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die Griechen die Antwortenden mit
der größten Rate sind, die auf 58% geschätzt werden. Darüber hinaus werden die Deutschen
Antwortenden auf 42% geschätzt.
Die Kombination der Abbildungen 6 und 7 liefert signifikante Ergebnisse, die analysiert
werden müssen. Die griechischen Antwortenden sind mehr als Deutsche, da in
Griechenland größere Investitionen in Abbildung 9: Land der Antwortenden
den vorgenannten Sektor getätigt
wurden und die Umfrage eine höhere
Vertretung der großen Unternehmen
Germany
dokumentierte.
45%
Greece 55%
Die
Präsenz
dieser
großen
Unternehmen bietet eine größere
Verteilung und einen großen Anteil
von Mitarbeitern aus verschiedenen
Beschäftigungsverhältnissen.
Diese
Probleme fördern die mehrfache
qualitative Stapelanalyse und erklären die hohen Raten verschiedener hoher
Managementaufträge. Die hohe Rate des "Angestellten" bestätigt auch diese Analyse und
zeigt, dass durch große Unternehmen eine bessere und tiefere Verteilung der untersuchten
Probleme erreicht wird. Inzwischen erklärt diese Analyse den Grund, warum deutsche
Antwortenden eine geringere Rate dokumentieren, da auf dem deutschen Markt die kleinen
und mittleren Unternehmen dominieren und als Ergebnis eine geringere Antwortquote
dokumentiert wird. Die oben genannte Analyse in Bezug auf die Antwortenden auf die
Fragebögen der Umfrage präsentiert verschiedene Arten von Berufen und bietet somit
einen tieferen Einblick im Hotel- und Gaststättengewerbe.

6.1.1 Identifizierung von Qualifikationsdefiziten und –bedürfnissen
Die Dokumentation und Analyse der qualitativen Daten, die durch die Fragebögen erhoben
wurden, liefern die notwendigen Elemente und die entscheidenden Informationen für die
Daten der übrigen Umfrage. Die vorstehende Analyse der Merkmale der Antwortenden stellt
einen wichtigen Rahmen dar, um die Ergebnisse der folgenden
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Fragen hinsichtlich der Ermittlung von Qualifikationsdefiziten und -bedürfnissen im Hotelund Gaststättengewerbe eingehend zu untersuchen und zu verstehen.
In diesem Unterabschnitt möchten wir die Antworten der Teilnehmer der Umfrage
analysieren und die qualitativen Merkmale ermitteln. Die Antwortenden zeigen anhand
einer Reihe von Fragen die fehlenden und benötigten Kompetenzen auf, heben die für
einen Mitarbeiter wirklich wichtigen Kompetenzen hervor, um den sich abzeichnenden
Herausforderungen zu begegnen, und ermitteln schließlich die Bedeutung digitaler
Kompetenzen im untersuchten Sektor.
Daher werden qualitative Daten zu Fähigkeiten und Kompetenzen präsentiert, während wir
gleichzeitig die Gesamtinformationen unter Berücksichtigung der obigen Analyse der
Merkmale der Antwortenden bewerten.
In diesem Abschnitt analysieren wir die Ergebnisse der folgenden Umfrage:
•

Fehlende und benötigte Kompetenzen, die für den untersuchten Sektor wichtig sind

•

Die drei (3) Kernkompetenzen für jeden Jugendlichen, um im untersuchten Sektor erfolgreich
arbeiten zu können

•

Welche Einstellungen und Fähigkeiten sind für junge Mitarbeiter im untersuchten Sektor von
entscheidender Bedeutung und die Rolle digitaler Kompetenzen?

Fehlende und benötigte Kompetenzen
Die Teilnehmer der Umfrage werden aufgefordert, signifikante Antworten bezüglich der
Kompetenzen im Hotel- und Gaststättengewerbe zu geben. Insbesondere müssen die
Teilnehmer an der Umfrage die fehlenden und benötigten Kompetenzen identifizieren, die
für den oben genannten Sektor wichtig sind. Somit werden 8 Arten von Kompetenzen
während dieser Umfrage als die am meisten fehlenden und benötigten Kompetenzen
dokumentiert. Diese Kompetenzen werden als entscheidend angesehen und nach der
Ansicht der Antwortenden, junge Menschen, die im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig
sind, haben diese Kompetenzen aus verschiedenen Gründen nicht entwickelt. Wie Abbildung
8 zeigt (der blaue Balken steht für die Antwort "Ja" und der rote Balken für die Antwort
"Nein"), geben 60% der Umfrageteilnehmer "Durchhaltevermögen" als die am meisten
fehlende und benötigte Kompetenz an, während „Disziplin“ zu 55% und „Hingabe &
Motivation“ auch zu den fehlenden und benötigten Kompetenzen zählen.
Darüber hinaus werden „Interesse & Offenheit“ und „Manieren“ als wichtige fehlende und
benötigte Kompetenzen identifiziert, da ihre Quote mit 41% bzw. 41% hoch ist. In Bezug auf
„mündliche und schriftliche Ausdrucksweise“ und „grundlegendes Rechnen“ wurden sie
von den Antwortenden als weniger fehlende und benötigte Kompetenzen eingestuft. Aus
diesem Grund werden ihre Quoten auf 31% bzw. 23% geschätzt.
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Angesichts der Tatsache, dass fast 40% der Antwortenden eine hohe Führungsposition
innehaben, müssen wir in geeigneter Weise die Kompetenzen analysieren, die für junge
Arbeitnehmer im untersuchten Sektor als am meisten fehlend gelten. Die Antwortenden
stellen fest, dass ein junger Arbeitnehmer belastbar sein sollte, um im Hotel- und
Abbildung 10: Fehlende Kompetenzen
Oral & Written Expression

77%

23%

Basic Numeracy

69%

31%

Manners

41%
46%

Dedication & Motivation

Interests & Openess

41%
45%

Discipline

40%

Resilience
0%

20%

40%

59%
54%

59%
55%
60%

60%

80%

Gaststättengewerbe erfolgreich und produktiv zu sein. Insbesondere erkennen die
Antwortenden, dass ein junger Mitarbeiter ohne Erfahrung belastbar sein sollte, und er
sollte seine Kompetenzen verbessern, um mit dem Wettbewerb umzugehen. Außerdem
muss er die Fähigkeit entwickeln, sich schnell von möglichen Fehlern zu erholen und seine
Stärken zu stärken. Es ist auch wichtig anzumerken, dass die meisten der Antwortenden
über 40 Jahre alt sind und daher über weitreichende Erfahrungen in Bezug auf die
grundlegenden Anforderungen des Arbeitsumfelds verfügen und den Mangel der
Jugendlichen in diesem Sektor erkennen.
Antwortende bewerten, dass ein junger Mitarbeiter auch in Bezug auf Disziplin,
Engagement und Motivation Mängel aufweist. Die Befragten schätzen ein, dass es jungen
Mitarbeitern aufgrund mangelnder Erfahrung in einem Arbeitsumfeld nicht gelingt, das
Verantwortungsbewusstsein auf ein gewünschtes Niveau zu bringen und sich daher nicht
disziplinieren und die Anforderungen der Arbeitsstelle erfüllen können.
Darüber hinaus ist ein Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe häufig mit einem
geringeren Engagement junger Mitarbeiter konfrontiert, während Letztere aus mehreren
Gründen nicht ausreichend motiviert sind und sich den sich abzeichnenden
Herausforderungen nicht stellen können.
Schließlich glauben etwa 40% der Antwortenden, dass es einem jungen Mitarbeiter nach
Abschluss seiner Schulausbildung nicht gelungen ist, seine Manieren und seine Einstellung
im Rahmen des Arbeitsumfelds zu entwickeln, und dass er nicht die erforderliche Offenheit
bietet. Diese beiden Kompetenzen betreffen das Verhalten und im Allgemeinen die
Kommunikationsfähigkeiten eines jungen Mitarbeiters und sind für die Kontinuität der
Umfrage
von
entscheidender Abbildung 11: Kernkompetenzen im Hotel- und
Gaststättengewerbe
Bedeutung.
Die drei (3) Kernkompetenzen
Anschließend möchten wir mit dem
Fragebogen
die
wichtigsten
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beantworten und dabei jede Art von Fertigkeiten frei benennen, die sie für den oben
genannten Sektor als entscheidend erachten. Die Ergebnisse sind sehr interessant und
liefern signifikante qualitative Merkmale, da die Antwortenden nicht durch eine begrenzte
Liste spezifischer Kompetenzen auswählen mussten.
Die Antworten der Antwortenden haben uns wirklich überrascht, während verschiedene
Personen mit unterschiedlichem Arbeitshintergrund und unterschiedlichen Altersgruppen
die gleiche Wahrnehmung hinsichtlich der wichtigsten Kompetenzen teilen. Um sichere und
qualitative Schlussfolgerungen zu ziehen, haben wir die Kompetenzen nach Kategorien
geordnet. Diese Kategorisierung ermöglicht es uns, die Gesamtheit der Antworten auf eine
geeignete und wissenschaftliche Weise zu analysieren, um die erzielten Ergebnisse
vollständig zu verstehen.
Im Besonderen ist die Hauptkompetenz, die aus der Gesamtzahl der Antwortenden als
wichtigste und Kernkompetenz des Hotel- und Gaststättengewerbes priorisiert wird, die
"Kommunikations- oder interkulturelle Fähigkeit". Diese Fähigkeit umfasst eine Reihe von
Fähigkeiten, die für die meisten Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe von Bedeutung
sind. Unabhängig von der Beschäftigungsposition und den damit verbundenen
Verantwortlichkeiten jedes Mitarbeiters werden in der Gesamtzahl der Antwortenden
"Kommunikation und interkulturelle Kompetenz" als die wichtigsten eingestuft.
Ein Mitarbeiter, der seine kommunikativen und interkulturellen Fähigkeiten entwickelt hat,
hat die Fähigkeit, mit verschiedenen Personen und verschiedenen Kundenarten in Kontakt
zu treten, und er schafft es, ihnen den besten Kundenservice zu bieten. Dieser Mitarbeiter
hat eine entscheidende Fähigkeit, die als wirklich wichtig erachtet wird, da der Mitarbeiter in
diesem Sektor zwischenmenschliche Kontakte zu den Kunden aufbaut und gleichzeitig das
notwendige Wissen über die kulturellen Besonderheiten jedes Kunden erwerben muss.
Darüber hinaus zeigt unsere Umfrage, dass ein Unterschied bezüglich der zweit- und
drittwichtigsten Fähigkeit festgestellt wird. Die Antwortenden erkennen „Motivation“ als
die zweite wichtige Fähigkeit an, während ein Teil der Antwortenden „Disziplin“ als die
zweitwichtigste Fähigkeit betrachtet, die ihrer Priorisierung entspricht.
27% der Antwortenden erkennen an, dass ein junger Mitarbeiter in seinem Arbeitsumfeld
motiviert sein sollte. Der Mitarbeiter muss mit seiner Arbeit leidenschaftlich sein und
ständig Interesse zeigen, um seine Fähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern.
Unabhängig von der Art der Beschäftigung eines Mitarbeiters erkennt die Mehrheit der
Mitarbeiter die Motivation als Schlüsselfaktor im Hotel- und Gaststättengewerbe an.
Gleichzeitig betrachten 25% der Antwortenden „Disziplin“ als die zweitwichtigste Fähigkeit
für einen jungen Mitarbeiter.
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Es ist wichtig anzumerken, dass sowohl die Motivation als auch die Disziplin als
zweithäufigste fehlende Fähigkeiten unter den jungen Menschen dokumentiert sind, die
sich in dem Arbeitsumfeld des Hotel- und Gaststättengewerbes befinden, gemäß dem zuvor
beschriebenen Abschnitt. Daher beobachten wir die signifikante Bedeutung dieser
Kompetenzen und ihre Schlüsselrolle im untersuchten Sektor.
Bei der Analyse der Umfrageergebnisse stellen wir außerdem fest, dass in der oben
genannten Prioritätensetzung „Sorgfalt“ von 25% der Antwortenden als dritte
Kernkompetenz angesehen wird. Die Antwortenden schätzen aufgrund ihrer Erfahrung im
untersuchten Sektor ein, dass ein junger Mitarbeiter produktiver sein kann und sein Ziel im
Wettbewerb erreichen kann, wenn er in einem zufriedenstellenden Maß Sorgfalt entwickelt
hat. Daher geben die Antwortenden an, dass ein Mitarbeiter die vorgenannte Fähigkeit
erwerben sollte, da dies ein entscheidender Faktor im Arbeitsumfeld des Hotel- und
Gaststättengewerbes ist.
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Darüber hinaus wird die „Organisation“ von den 23% der Antwortenden als viertwichtigste
Fähigkeit angesehen. Eine interessante Beobachtung in der Frage dieser Umfrage ist, dass
die Gesamtheit der Antwortenden die "Organisation" als viertwichtigste Fähigkeit
darstellt. Die Befragungsteilnehmer teilen die gleiche Auffassung hinsichtlich der
Bedeutung der Organisation in einem Arbeitsumfeld und insbesondere im Hotel- und
Gaststättengewerbe. Obwohl sich die Antwortenden in Bezug auf die jahrelange Erfahrung
in der Branche, das Alter und ihre Funktion in einem betroffenen Unternehmen
unterschiedlich verhalten, sie schätzen jedoch, dass ein junger Mitarbeiter
Abbildung 12: Priorisierung der Kernkompetenzen
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in seinem Beruf eine Organisationskultur annehmen sollte, um diesem Anspruch in seinem
Sektor gerecht zu werden. Zu den übrigen Fähigkeiten, die während der Umfrage
dokumentiert werden, können wir wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Die Antwortenden
schätzen, dass Fähigkeiten wie „Fremdsprachenkenntnisse“, „kritisches Denken“,
„Teamarbeit“ und „digitale Kompetenzen“ für die Entwicklung eines jungen Mitarbeiters als
wichtig angesehen werden. In der folgenden Abbildung wird die Priorisierung der
Antwortenden bezüglich der Kernkompetenzen eines jungen Mitarbeiters basierend auf
seiner Wahrnehmung und Erfahrung in diesem Sektor dargestellt.
Die Priorisierung der Antwortenden weist jedoch darauf hin, dass die oben genannten
Fähigkeiten nicht als die notwendigsten Kompetenzen im untersuchten Sektor angesehen
werden. Durch diese Umfrage bewerten sie, dass die drei wichtigsten Kompetenzen, die als
Kernkompetenzen im Hotel- und Gaststättengewerbe charakterisiert werden, die
Kommunikations- und interkulturellen Fähigkeiten, die Motivation und die Sorgfalt sind.
Die Befragten sind der Ansicht, dass diese Fähigkeiten die Hauptbasis für einen jungen
Menschen sind, der sich im Hotel- und Gaststättengewerbe vorstellen möchte.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Antwortenden die gleiche Wahrnehmung
hinsichtlich der ersten und der viertwichtigsten Kernkompetenz teilen, da die
Antwortenden verschiedene Länder und gleichzeitig unterschiedliche Unternehmensgrößen
repräsentieren. Darüber hinaus haben die Antwortenden ein unterschiedliches Alter und
verfügen über langjährige Erfahrung im untersuchten Sektor.
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Die allgemeine Wahrnehmung stellt fest, dass ungeachtet der Unterschiede zwischen den
Teilnehmern unserer Umfrage die Kernkompetenzen im Hotel- und Gaststättengewerbe
gleich sind. Daher sollte ein junger Mitarbeiter, der in den oben genannten Sektor einsteigt,
diese Fähigkeiten erwerben und erlangen, um in diesem spezifischen Arbeitsumfeld Erfolg
zu haben und zur Bewältigung der großen Herausforderungen. Dieses Ergebnis ist ein
qualitatives Merkmal, und wir müssen es bei der Beurteilung der Fortführung unserer
Umfrage berücksichtigen.
Entscheidende Einstellungen und Kompetenzen für junge Mitarbeiter
In unsere Umfrage stellen wir eine wichtige Frage zu den Einstellungen und Kompetenzen
junger Mitarbeiter. Die Antwortenden sind aufgerufen, eine Reihe von Einstellungen und
Fähigkeiten zu charakterisieren, die entweder sehr wichtig oder sehr unwichtig sind, was die
Anforderungen des betreffenden Hotel- und Gaststättengewerbes anbelangt.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, zwischen zwölf (12) Kompetenzen zu wählen und
deren Bedeutung für die Entwicklung eines jungen Arbeitnehmers im oben genannten
Sektor zu kategorisieren. Diese Kompetenzen und Einstellungen werden in verschiedenen
Berufen und Branchen identifiziert, und wir möchten wichtige Schlussfolgerungen
hinsichtlich der Forderungen und Anforderungen des Hotel- und Gaststättengewerbes
ziehen.
Bei den zwölf (12) Kompetenzen zeigt die Gesamtzahl der Befragten, dass die wichtigste
Einstellung für einen jungen Mitarbeiter die Fähigkeit ist, sich auf Lösungen anstatt auf
Probleme zu konzentrieren. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Rate der Antwortenden
für diese Art von Fähigkeiten auf 70% geschätzt wird. Der zweite Platz der wichtigsten
Fähigkeit für die Antwortenden sind neue Technologien mit ebenfalls 70%.
Der junge Mitarbeiter sollte laut Befragungsteilnehmern eine positive Einstellung gegenüber
neuen Technologien haben, er muss bereit sein, den Gast zu bedienen und gleichzeitig eine
Kundenorientierung zu erlangen.
Die folgende Abbildung zeigt die Raten der oben genannten Kompetenzen und
Einstellungen, die für das Hotel- und Gaststättengewerbe von entscheidender Bedeutung
sind.
Die Antworten der Antwortenden zeigen, dass es für einen Mitarbeiter dieser Branche sehr
wichtig ist, die geeigneten Lösungen zu finden, da die sich abzeichnenden
Herausforderungen vielfältige Probleme und Hindernisse hervorrufen können, und der
Mitarbeiter sollte auf einem gewünschten Niveau die Fähigkeit entwickelt haben, sich auf
Lösungen zu konzentrieren, um nicht durch die aufgetretenen Probleme abgelenkt zu
werden.
Abbildung 13: Wichtige oder besonders wichtige Kompetenzen
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Ein wichtigeres Element, das aus diesen Antworten gezogen werden kann, ist, dass die
Antwortenden die Bedeutung der Technologie in dem untersuchten Sektor erkennen und
sie der Meinung sind, dass der Mitarbeiter in der Lage sein sollte, sein Wissen in
technologischen Fragen zu managen und zu verbessern, was sich als wesentlich erweisen
kann für ein Unternehmen. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass die Antwortenden
das gute technologische Wissen als ebenso wichtig einstufen wie die Möglichkeit den
Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten.
Konkret stellen die Teilnehmer der Umfrage fest, dass die Bereitschaft, einen Gast zu
bedienen, und die Kundenorientierung die gleiche Konsequenz haben, mit der Fähigkeit, die
technologischen Fortschritte im Hotel- und Gaststättengewerbe anzupassen und zu nutzen.
Gleichzeitig stellen wir fest, dass genauer gesagt die Unterschiede zwischen den
Antwortenden, die Anforderungen an einen jungen Mitarbeiter in der untersuchten
Branche, keine Differenzierung darstellen.
Darüber hinaus müssen wir hervorheben, dass die Antwortenden vier weitere Einstellungen
als wichtige Faktoren für die Präsenz des jungen Arbeitnehmers in der untersuchten
Industrie betrachten. Die folgende Abbildung zeigt diese vier Fähigkeiten. Die Antwortenden
bewerten, dass der Mitarbeiter in der Lage sein sollte, Probleme in einer
technologiereichen Umgebung zu lösen, und er muss diese Fähigkeit entwickeln. Die
Wichtigkeit dieser Fertigkeit wird durch eine Rate von 66% gerechtfertigt.
Darüber hinaus sind hohe Raten auch im Hinblick auf die mit 87% geschätzten
„zwischenmenschlichen Fähigkeiten“ dokumentiert, während „kulturelles Bewusstsein und
interkulturelle Fähigkeiten“ und „kreatives und innovatives Denken“ mit 85% die gleiche
Rate aufweisen. Der Mitarbeiter sollte die Fähigkeit erwerben, mit seinen Kollegen und
Führungskräften sowie mit den Kunden des Unternehmens im Arbeitsumfeld zu
kommunizieren und zu interagieren. Darüber hinaus schätzen die Antwortenden, dass der
junge Mitarbeiter in der Lage sein sollte, innerhalb des Arbeitsumfelds zu kommunizieren,
gleichzeitig aber kulturell bewusst sein und die kulturellen Unterschiede berücksichtigen
muss. Angesichts der Tatsache, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe durch die
Anwesenheit verschiedener Personen mit unterschiedlichen Gewohnheiten und kulturellen
Elementen gekennzeichnet ist, sollte das Personal dieses Sektors in der Lage sein, diese
Unterschiede zu erkennen und eine Reihe guter Verhaltensweisen zu fördern. Schließlich
bewerten die Antwortenden, dass ein entscheidender Faktor für das Personal, um in diesem
Gewerbe Erfolg zu haben, die Fähigkeit ist, die täglich aufkommenden Herausforderungen
mit kreativem und innovativem Denken zu konfrontieren. Laut Antwortenden ist es für
einen jungen Mitarbeiter wichtig, seine Kreativität zu fördern und innovative Ideen in
diesem anspruchsvollen Arbeitsumfeld umsetzen zu können.
Unter Berücksichtigung der Elemente dieser Antworten in Bezug auf die wichtigsten
Einstellungen und Kompetenzen, die im Hotel- und Gaststättengewerbe benötigt werden,
können wir einige wichtige Schlussfolgerungen ziehen, die uns, eine eingehende
Überprüfung und ein besseres Verständnis in Bezug auf die betroffenen qualitativen
Eigenschaften, ermöglichen.
Die vorige Frage gibt an, dass Technologie im untersuchten Sektor eine wichtige Rolle spielt.
Angesichts der Tatsache, dass unsere Ära als Zeitalter des technischen Fortschritts
bezeichnet wird, stellen wir fest, dass die Antwortenden die Bedeutung der Technologie
erkennen. Um einen besseren Einblick zu erhalten, wurden die Teilnehmer dieser Umfrage
aufgefordert, Antworten auf die digitalen Kompetenzen und ihre Relevanz für die
untersuchte Branche zu geben. Die folgende Abbildung zeigt diese Kompetenzen.
Wir haben die Antwortenden gebeten, eine Liste digitaler Kompetenzen zu priorisieren und
zu charakterisieren, um die Bedeutung der Technologie im Hotel- und Gaststättengewerbe
zu dokumentieren und die Rolle der Technologie in den Aktivitäten des Unternehmens zu
bestimmen.
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Laut den Antworten der Antwortenden ist die digitale Kompetenz mit der höchsten Rate
(unter Berücksichtigung der Antworten „relevant“ und „entscheidend“) die Fähigkeit, online
zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten (96%). Basierend auf der obigen Methodik ist
die zweite wichtige digitale Kompetenz die "Informations- und Datenkompetenz" mit einer
Rate von 92%. Entsprechend dieser Kompetenz muss der junge Mitarbeiter in der Lage sein,
geeignete Untersuchungen durchzuführen und die erforderlichen Daten zu identifizieren,
während er gleichzeitig die gesammelten Daten auswerten kann.
Abbildung 14: Relevante und entscheidende digitale Kompetenzen
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Mit einer Quote von 91% schätzen die Antwortenden, dass die Mitarbeiter eines
Unternehmens im Hotel- und Gaststättengewerbe über die Fähigkeit verfügen sollten,
Soziale Medien auf hohem Niveau zu verwalten, und gleichzeitig über das notwendige
Wissen verfügen sollten, um mögliche auftretende technische Probleme lösen oder
zumindest sollten sie wissen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um mögliche Lösungen
zu finden. Was die Kompetenzen "Sicherheit" und "Erstellung digitaler Inhalte" betrifft,
beurteilen die Antwortenden, dass diese Kompetenzen für ein Unternehmen in dieser
Branche nicht so wichtig sind.
Die oben genannten Ergebnisse liefern interessantere Schlussfolgerungen, wenn wir die
Rate dieser Kompetenzen in Bezug auf die Antwort "entscheidend" beobachten.
Insbesondere bewerten die Antwortenden die Fähigkeit, online zu kommunizieren und
zusammenzuarbeiten, als die wichtigste Kompetenz, und ihre Rate wird auf 67% geschätzt.

Ein anderes Ergebnis, das erwähnt werden sollte, wird hinsichtlich der Kompetenz
"Sicherheit"
und Abbildung 15: Irrelevante, relevante und entscheidende digitale Fähigkeiten
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verwalten zu können, während die Mitarbeiter das zur Lösung technischer Probleme
erforderliche Wissen erwerben müssen. Die Restkompetenzen stellen keine wesentlichen
Änderungen dar und bewirken daher keinen Unterschied in unseren Schlussfolgerungen.
In Anbetracht der oben dokumentierten Daten und ihrer qualitativen Merkmale stellen wir
fest, dass Kommunikationsfähigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe eine entscheidende
Rolle spielt. „Kommunikation und interkulturelle Kompetenz“ wird als die wichtigste
Kernkompetenz eines Mitarbeiters erfasst. Gleichzeitig charakterisieren die Antwortenden
„zwischenmenschliche Fähigkeiten“ und „kulturelles Bewusstsein und interkulturelle
Fähigkeiten“ als die wichtigsten Einstellungen.
In Bezug auf die digitalen Kompetenzen bewerten die Antwortenden die Fähigkeit, online zu
kommunizieren
Abbildung 16: Fremdsprachen nach Wichtigkeit eingestuft
und
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wichtigsten und
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Arbeitsumfeld auf die am besten geeignete Weise zu interagieren. Daher gilt die
Kommunikation als Kernelement im Hotel- und Gaststättengewerbe, und die Antwortenden
verstehen diese Fähigkeit als Voraussetzung, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu
bieten und dem hohen Wettbewerb in diesem Sektor zu begegnen.
Wie Sie in der entsprechenden Grafik sehen können, ist Englisch mit Abstand die wichtigste
Sprache in der Branche, wobei die deutsche Sprache und die anderen Sprachen eine
Relevanz von unter 50% haben. Wenn wir die Mehrsprachigkeit hinzufügen, sehen wir, dass
es ein breiteres Element des Multitaskings und verschiedene Kapazitätsschichten gibt, die
für eine erfolgreiche Karriere in der Branche erforderlich sind.
Schlussfolgerungen
Die gesammelten Daten geben an, dass dort eine Reihe von Kompetenzen vorhanden ist,
die für einen Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe von entscheidender Bedeutung
sind. Die Antwortenden in unseren Fragebögen hoben die wichtigsten Kompetenzen hervor
und stellten gleichzeitig fest, welche dieser wichtigsten Kompetenzen fehlen.
Bei der Auswertung der gesammelten Informationen und der Elemente der Umfrage stellen
wir fest, dass die wichtigste Fähigkeit die Kommunikationsfähigkeit und das interkulturelle
Bewusstsein ist. Die jungen Mitarbeiter des untersuchten Sektors weisen erhebliche
Kommunikationsdefizite auf, während sie nicht das entsprechende Wissen erworben
haben, um die kulturellen Unterschiede zu verstehen und das bestmögliche Kundenerlebnis
zu bieten.
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Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass sie Mängel und Unstimmigkeiten bei jungen
Mitarbeitern in Bezug auf Motivation, Disziplin, Fleiß und Organisation feststellen. Es gilt als
entscheidend, dass das Personal als fleißig und motiviert eingestuft wird und gleichzeitig
jede Initiative mit der erforderlichen Pünktlichkeit ergriffen wird.
Diese Fähigkeiten spielen laut unserer Umfrage eine entscheidende Rolle für einen
Mitarbeiter, um seine Karriereziele zu erreichen und seine Fähigkeiten im anspruchsvollen
Hotel- und Gaststättengewerbe zu entwickeln.
Schließlich legen wir die Bedeutung digitaler Kompetenzen in der untersuchten Branche fest
und heben die Einstellungen und Fähigkeiten hervor, die von den Experten der Hotel- und
Gaststättenbranche als entscheidend eingestuft werden. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter
zeigt, dass ein Mitarbeiter online kommunizieren und zusammenarbeiten kann. Darüber
hinaus sollte der Mitarbeiter über die Fähigkeit zur Problemlösung mit den geeigneten
technologischen Instrumenten bestens informiert sein.
Schließlich wird das hohe Wissen über die Nutzung sozialer Medien im untersuchten Sektor
als sehr wichtig angesehen, da die technologischen Werkzeuge den komparativen Vorteil
eines Unternehmens in diesem wettbewerbsintensiven Sektor darstellen. Die Antwortenden
schätzen, dass der Mitarbeiter in der Lage sein sollte, die entsprechenden empfangenen
Informationen und Daten im technologischen Umfeld zu verarbeiten und zu nutzen.
Die folgende Abbildung zeigt die Summe der wichtigsten Kompetenzen im Hotel- und
Gaststättengewerbe und zeigt deren Notwendigkeit anhand der gesammelten Daten. Daher
beschreibt diese Abbildung die Konsequenzen der dokumentierten Fähigkeiten, die in der
Branche als wesentlich angesehen werden, während die Antwortenden sie als die am
meisten fehlenden Kompetenzen und Mängel der jungen Angestellten bezeichnen.

6.1.3 Berufsbildungssystem im Hotel- und Gaststättengewerbe
In diesem Teilbereich der quantitativen Analyse, die auf die Fragebögen basiert, ist das
Berufsbildungssystem im Hotel- und Gaststättensektor das Hauptthema. Die Bedeutung und
Wirksamkeit des Berufsbildungssystems im Hotel- und Gaststättengewerbe in Griechenland
als auch in Deutschland müssen die Antworten der jeweils relevanten Interessengruppen
berücksichtigen, um aktualisiert zu werden und den Bedürfnissen des Sektors gerecht zu
werden.
Die Fragen zum Berufsbildungssystem im Hotel- und Gaststättengewerbe basierten auf
folgenden wichtigen Themen:
•
•

Effizienz des Berufsbildungssystems
Aktuelle
Stellungnahme
zu
Berufsbildungslehrplänen
• Neue Lehrmodule
Effizienz desBerufsbildungssystems
Die Antwortenden in der Online-Umfrage
antworteten,
dass
das
derzeitige
Berufsildungssystem den Jugendlichen nicht
die notwendigen Fähigkeiten vermittelt, um
ihre Effizienz zu maximieren und die
Anforderungen
des
Hotelund

Abbildung 17: Effizienz des Berufsbildungssystems
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Gaststättengewerbes zu erfüllen. Die Mehrheit von ihnen antwortete mit „Nein“, was die
Notwendigkeit eines neuen modernen, aktualisierten und maßgeschneiderten Lehrplans für
die Berufsbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe erhöhte. Die negativsten Antworten
wurden in Griechenland gefunden, da der Hotel- und Gaststättensektor im Land floriert und
wir uns an eine Vielzahl relevanter Interessengruppen und Hotelbesitzer gewandt haben, die
uns ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen werden. Es ist erwähnenswert, dass sie einen
effizienteren Berufsbildungslehrplan bevorzugen, um ihre Fähigkeiten in einem sich ständig
verändernden Umfeld zu verbessern.
Aktuelle Stellungnahme zu Berufsbildungslehrplänen
Ein weiterer wichtiger Faktor, der für die Gestaltung innovativer Lehrpläne im Hotel- und
Gaststättengewerbe analysiert werden sollte, ist die aktuelle Stellungnahme zu
Berufsbildungslehrplänen der Antwortenden. Da sich die Schulungslehrpläne an die
Beschäftigten in diesem Sektor richten, müssen ihre Meinung und die Aspekte, die sie für
wichtig erachten, berücksichtigt werden. Eine marktorientierte Perspektive ist von
entscheidender Bedeutung und wird unterschiedliche Dimensionen des Marktes, seine
Bedürfnisse und Trends beleuchten.
Unsere quantitative Analyse zielt darauf ab, mithilfe eines maßgeschneiderten Fragebogens
die aktuelle Stellungnahme zu Berufsbildungslehrplänen zu den folgenden wichtigen
Themen zu untersuchen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuelle Lehrpläne- und Arbeitsmarktanforderungen
Theorie und Praxis in Lehrplänen für die Berufsbildung
Innovations- und Lehrmethoden
Kreatives Denken und autonomes Lernen
Bildungsstrukturen und -ausrüstung
Vorbereitung auf das Lernen am Arbeitsplatz (WBL)
Nationale Gesetzgebung und Ausbildung
WBL und Business Experience
Informationen zu Karrieremöglichkeiten für Berufsschüler

Um
die
derzeitigen
Berufsbildungslehrpläne zu
verbessern,
sollten
die
Antworten derAntwortenden,
die die Endbenutzer der neuen
Berufsbildungslehrpläne
im
Bereich Hotel & Catering sind,
hervorgehoben
werden.
Daraus wird gefolgert, dass es
keine klare Meinung zu den
derzeitigen Lehrplänen für die
Berufsbildung und zu ihrer
Fähigkeit gibt, die spezifischen
Abbildung 2: Aktuelle Lehrpläne verbinden Theorie und Praxis
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Abbildung 18: Aktuelle Lehrpläne und Lernmaterialien entsprechen den Anforderungen des Arbeitsmarktes
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dem Alter von 39 Jahren meinen, dass die
derzeitigen Berufsbildungslehrpläne nicht den
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Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen, da sie rasch den Bedarf an innovativeren
Berufsbildungslehrplänen im Hotel- und Gaststättengewerbe erkannt haben. Die neutralsten
Antworten wurden in der Gruppe zwischen 40 und 60 Jahren identifiziert, da sie viele Jahre
im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig waren und die neuen Trends nicht so gut kennen.

Eine große Frage, die sich an diejenigen richtet, die an der Gestaltung des Lehrplans für die
Berufsbildung arbeiten, ist die Frage, wie diese Programme Theorie und Praxis
kombinieren, um Arbeitssuchenden theoretischen Input und praktische Fähigkeiten zu
vermitteln. Unsere Befragten waren in dieser Angelegenheit uneins, da kein
vorherrschender Trend festgestellt wurde. Die Antworten waren im Allgemeinen fast zu
gleichen Teilen auf die drei verfügbaren Optionen verteilt. Im Detail antworteten 37%
positiv, 29% behielten eine neutrale Haltung, während 34% die Angelegenheit negativ
bewerteten. WBL ist eine
Methodik,
die
der Abbildung 3: Aktuelle Lehrpläne entsprechen meinen Erwartungen
Notwendigkeit gerecht wird,
mehr praktische Elemente auf
diesem Gebiet einzuführen,
No
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38%
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zusammenhängt, ist die Frage,
wie
sie
die
aktuellen
Lehrpläne sehen. In dieser
Phase möchten wir verstehen,
wie sie die bestehenden Programme wahrnehmen und ob sie das Gefühl haben, dass sie die
Erwartungen der Experten erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt reagierten nur 24% positiv und
wiesen darauf hin, dass die meisten entweder unsicher sind, dass sie eine negative Haltung
gegenüber den bestehenden Lehrplänen haben und nach Veränderungen suchen. Die starke
Skepsis in dieser Angelegenheit dominiert die Antworten und hängt direkt mit den in der
quantitativen Forschung hervorgehobenen Diskrepanzen der Fähigkeiten zusammen. Dies ist
ein wichtiger Ausgangspunkt für
Abbildung 214: Aktuelle Lehrmethoden sind innovativ
weitere Diskussionen bezüglich der
Modernisierung der Lehrpläne für
die Berufsbildung.
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Innovationen besteht, was die Notwendigkeit hervorhebt, sich auf innovative Initiativen zu
konzentrieren, die in sie integriert werden müssen. Nur jeder Fünfte würde sie als innovativ
bezeichnen, und dieser Trend ist im Allgemeinen in allen an der Umfrage beteiligten Ländern
zu beobachten. Dies ist eine stark negative Einstellung auf dem Innovationsniveau, die
korrigiert werden muss, um den Trend zu ändern. Dieses Ergebnis steht in direktem
Zusammenhang mit der im Folgenden genannten Entscheidung, den Schwerpunkt auf den
digitalen Tourismus zu legen, ein Teil der Branche, der vorwiegend innovationsorientiert ist.
Diese beiden Ergebnisse erfordern die notwendige Aufmerksamkeit, da sie die
Notwendigkeit stärkerer IKT-Fähigkeiten in diesem Sektor betonen. Innovationen gehen mit
wirtschaftlichen Fortschritten einher, und diese beiden Aspekte müssen in der Ausbildung
zukünftiger Mitarbeiter in allen Bereichen der beruflichen Bildung verwurzelt und gut
miteinander verbunden sein.
Es wird viel über kreatives Denken und dessen positive Auswirkungen auf unsere Karriere
diskutiert. Gleichzeitig sind Ideen wie das autonome Lernen existenzfähig und für das
lebenslange Lernen notwendig. Diese Auswirkungen werden in den Lehrplänen für die
berufliche Bildung selten analysiert, und die diesbezüglichen Gedanken der Menschen sind
wichtig, um zu sehen,
Abbildung 6: Aktuelle Lehrmethoden fördern kreatives Denken und Selbstständigkeit learning
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niedrigsten in dieser Reihe von Fragen, daher ist dies zu bedenken, wenn Sie die nächsten
Schritte des Umdenkens bestehender Lehrpläne vorschlagen. Es scheint, dass die meisten
Teilnehmer die derzeitigen Methoden als relativ traditionell verstehen, bei denen die
Durchdringung von Innovationen minimal ist und das autonome Lernen weitgehend auf
altmodische Klassenzimmermethoden ausgerichtet ist, die wenig Raum für sofort
einsatzbereite Ideen bieten und Training. Diese Antwort steht im Einklang mit der
vorherigen, in Bezug auf Innovation und ihre Durchdringung in der Berufsbildung für Hotelund Gaststättengewerbe. Beide Fragen betonen die Modernisierung und Aktualisierung in
beiden Methoden, aber auch die im Klassenzimmer und in den Teilnehmern verwendeten
Ressourcen erfordern weitere Schritte zur Digitalisierung des Klassenzimmers. Dies wird im
Abbildung 53: Die nationalen Rechtsvorschriften ermöglichen eine erfolgreiche Durchführung von
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Die nächste Frage stellt die nationalen Rechtsvorschriften auf den Prüfstand, da die
Teilnehmer in ihren jeweiligen Ländern aufgefordert wurden, dies in der Frage der
Lehrlingsausbildung und ihrer erfolgreichen Umsetzung und Integration in die bestehenden
Lehrpläne zu bewerten. Ungefähr 27% glauben, dass es positiv in die Gesetzgebung
integriert ist und ein großer Prozentsatz neutral bleibt (36%), während die negative
Reaktion nur geringfügig voraus ist (37%). In den Antworten wird die Notwendigkeit
hervorgehoben,
den
Schwerpunkt
der
Rechtsvorschriften
auf
Lehrlingsausbildungsprogramme zu legen. Im Allgemeinen reift die Gesetzgebung langsam
und ändert sich nur selten, und es ist schwierig, sich an die Bedürfnisse und die neuen
Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Die Teilnehmer haben diese Schwäche erkannt und
unterstreichen die Notwendigkeit einer Änderung hin zu den sich verändernden Trends der
Branche. Diese Anpassungen und disruptiven Entwicklungen müssen in die
Lehrlingsausbildung integriert werden und den Beteiligten wertvolle Erfahrungen aus erster
Hand bieten.
Audiovisuelle Medien sind ein moderner Aspekt der Industrie, der in verschiedenen
Abbildung 84: Die derzeitigen Ausbildungsstrukturen sind modern und
Anwendungen
und
in
geräumig und verfügen über eine angemessene audiovisuelle
verschiedenen
Zusammenhängen
Ausstattung
verwendet wird. Es wäre
interessant zu sehen, ob und wie
Neutral
No
29%
audiovisuelle Instrumente wie
40%
Projektoren, Bildschirme und
andere relevante Materialien in
die
Unterrichtsmethoden
Yes
32%
integriert werden, um sie
aktueller und lebendiger für die
Studenten zu machen und sie
dabei
zu
begeistern.
Die
Verwendung solcher Tools kann von Nutzen sein, und es war interessant zu sehen, wie die
Teilnehmer ihre Nutzung hinsichtlich Kapazität und relevanter Infrastruktur beurteilten.
Rund 40% der Teilnehmer reagierten negativ und legten den Schwerpunkt auf die fehlende
Infrastruktur. Nur 32% gaben uns eine positive Antwort. Dies ist ein Denkanstoß hinsichtlich
des Investitionsbedarfs für Hardware und audiovisuelle Infrastruktur, um die
Unterrichtsmethoden zu bereichern und den Unterricht zu modernisieren.
Darüber hinaus ist die Vorbereitung der Schüler auf die Arbeitsumgebung für das Lernen am
Arbeitsplatz von entscheidender Abbildung 75: Lehrer und Ausbilder können ihre Schüler auf das Lernen am
Bedeutung für den anfänglichen Arbeitsplatz vorbereiten
Erfolg des WBL. Daher müssen diese
Neutral; 29%
Informationen bewertet werden, um
Negative; 30%
zu prüfen, ob die Auszubildenden
gut gerüstet sind, um in diesem Teil
des Lehrplans produktiv zu sein. Die
Positive; 41%
Teilnehmer schienen mit dieser
Leistung der Lehrer viel zufriedener
zu sein, da 41% von ihnen positiv
antworteten, während nur 30%
eine negative Position einnahmen.
Die Schlussfolgerung dieser Idee ist, dass die meisten Befragten der Meinung sind, dass
Ausbilder und Lehrer über die Fähigkeiten und Kompetenz verfügen, die für die
Vorbereitung auf den WBL erforderlich sind. Diese Reaktion zeigt ein starkes Vertrauen in
das menschliche Element der Schulungs- und Lehrplanimplementierung, das mit der
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mangelnden Zufriedenheit gegenüber dem innovativen Teil der Hardware-Infrastruktur in
Konflikt gerät. Im Allgemeinen ist die Einstellung für die Lehrkräfte positiv ausgerichtet und
es
besteht
Vertrauen
in
ihre
Fähigkeiten
und
Kompetenzen,
um
Modernisierungsbemühungen durchzuführen.
Gleichzeitig waren die meisten Teilnehmer gegenüber WBL und seiner Bedeutung für die
Gewinnung realer Erfahrungen in der realen Welt überaus positiv. Es ist wichtig anzumerken,
dass dieser
Abbildung 96: Aktuelle arbeitsorientierte Lernprogramme bieten den Lernenden
Trend
den
ausreichend Erfahrung in der Wirtschaft
Erfolg
des
WBL als zu
verwendend
22%
Neutral
e Methodik
unterstreicht.
Etwa
51%
51%
Positive
von
ihnen
waren dem
Wert
der
27%
WBL positiv
Negative
gegenüberge
stellt,
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
während nur
27% eine negative Haltung einnahmen. In Kombination mit der wahrgenommenen Fähigkeit
von Lehrern, die Schüler entsprechend auf eine WBL-Umgebung vorzubereiten. Aus den
gegebenen Antworten geht hervor, dass WBL und seine Anwendung im modernen
Berufsbildungsumfeld in diesem Sektor im Allgemeinen recht positiv eingestellt sind, und
man kann mit Sicherheit sagen, dass die Methode in der Gemeinschaft der Fachleute im
Hotel- und Gaststättengewerbe im Allgemeinen gut angenommen wird.
In der letzten Frage dieses Abschnitts wird die Perspektive der Lernenden in Frage gestellt,
da die Teilnehmer Abbildung 107: Der Lernende verfügt über ausreichende Informationen zu
gebeten werden, Karrieremöglichkeiten
ihre
Gedanken
40%
darüber zu teilen, 35%
ob die Lernenden 30%
über ausreichende 25%
Informationen für 20%
38%
31%
31%
Karrieremöglichkeit
15%
en verfügen. Es ist 10%
von wesentlicher
5%
0%
Bedeutung, nicht
Positive
Neutral
Negative
nur die Ausbildung,
sondern auch den Aspekt der Karriereorientierung von Lehrplänen hervorzuheben, und dies
ist der Hauptgrund, um eine solche Frage zu stellen. Die Befragten waren in dieser
Angelegenheit uneinig, wobei die meisten von ihnen auf eine negative Reaktion abzielten,
eine bedeutende Minderheit jedoch eine positive auswählte. Im Einzelnen glauben 38%,
dass die Lernenden keine ausreichenden Informationen haben, während 31% das
Gegenteil glauben und 31% eine neutrale Haltung einnehmen. Es kann jedoch mit Sicherheit
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in der Branche noch viel Raum für die
Überbrückung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten besteht, da ein großer
Teil der Teilnehmer der Ansicht ist, dass auf diesem Gebiet nicht genug getan wird. Wenn
wir diese Schlussfolgerung in die Beliebtheit von WBL bei Profis integrieren, können wir
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feststellen, dass Antwortende nach marktgetriebenen Lehrplänen Ausschau halten, die
einen starken praktischen Beitrag haben werden. Die Überbrückung von Bildung und
Beschäftigung ist eines der wichtigsten Ziele und Ergebnisse der Lehrpläne der Branche und
eine bessere Information
Neue Lehrmodule
Der Fragebogen enthielt maßgeschneiderte Fragen um die relevantesten Probleme zu
ermitteln. Von großer Bedeutung war die Frage nach den zukünftigen Lehrplänen für die
Berufsbildung und was sie einschließen sollten. Die Stellungnahme der relevanten
Interessengruppen wird einen großen Einfluss auf den Prozess haben, um neue, innovative
und auf dem neuesten Stand der Technik stehende Lehrpläne zu entwickeln, die die
Fähigkeiten der Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe verbessern.
Die neuen Unterrichtsmodule sollten Themen enthalten, die die Interessengruppen als
wichtig erachten. Laut ihren Antworten ist die Digitalisierung und der Einsatz von Sozialen
Medien das Wichtigste für die relevanten Interessengruppen. Der Einfluss und die
Auswirkungen des Internets und der digitalen Medien im Hotel- und Gaststättengewerbe
haben die Notwendigkeit für fähigere Mitarbeiter in diesem Sektor geschaffen. Der digitale
Sektor und die sozialen Medien bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten im
Tourismussektor, wie beispielsweise die neuen Plattformen Tripadvisor, Expedia, Booking,
die die Nachfrage nach IT-Kenntnissen in Hotel- und Catering-Unternehmen erhöht haben.
Darüber hinaus gibt es in der Sharing Economy viel Potenzial, das mit dem weitgehend
Abbildung 28: Neue Lehrmodule
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digital gesteuerten Tourismussektor kombiniert werden kann. Zum Beispiel beginnen
Airbnb-Managementunternehmen einen signifikanten Marktanteil zu beanspruchen durch
Integration von Online- und Real-Life-Dimensionen des Hotelmarkts. Es ist wichtig zu
betonen, dass die Digitation die Präferenzen der Teilnehmer in jeder demographischen
Unterteilung dominiert.

Der gastronomische Tourismus ist die zweite Wahl, da die Gastronomie nicht nur als
Bedürfnis oder kulturelles Element, sondern auch als Erlebnis und Branding eines Ortes
immer wichtiger wird. Bestimmte Reisestile erfordern eine bestimmte Auswahl an
Lebensmitteln (z. B. Street Food oder lokale Küche), wodurch diese Option immer wichtiger
wird. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Lebensmittel-Tourismus aufgrund der
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wachsenden Community der Social-Media-Zielgruppen, die Erfahrungen und Ziele auf der
Grundlage von Restaurants teilen.
Die Unternehmensführung wird auch als sehr wichtig für die Antwortenden angesehen, die
in die zukünftigen Lehrpläne für die Berufsbildung aufgenommen werden sollten. Die
Verbesserung von Soft Skills erfordert auch Führungsfähigkeiten wie Unternehmensführung
und unternehmerische Fähigkeiten für die Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe. In
diesem Zusammenhang betrachten die 71% der Antwortenden diese Fähigkeit als eines der
wichtigsten Themen, die in die zukünftigen Lehrpläne für die Berufsbildung aufgenommen
werden sollten. Bereiche wie Gesundheitstourismus oder barrierefreier Tourismus weisen
auf eine Verlagerung hin zu einem inklusiveren Umfeld hin, das die Bedürfnisse besonderer
demografischer Gruppen berücksichtigt und unterschiedliche Dienstleistungen und
Management erfordert. Beide erhalten die Zustimmung von mehr als 60% der
Antwortenden.
Die neuen Lehrpläne für die Berufsbildung sollten nach Ansicht der Antwortenden auch den
demografischen Aspekt berücksichtigen, da der Anstieg der Zahl der internationalen
Touristen die ankommen werden völlig mit der Demografie korreliert. Der internationale
touristische Zustrom erfordert, dass Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe ihre
interkulturelle Kommunikation verbessern müssen, um alle von ihnen geforderten
Bedürfnisse zu erfüllen.
Dies ist etwas, das die meisten Teilnehmer im Vergleich zu anderen Entscheidungen als
weniger wichtig einschätzen, und zwar am Ende der Tabelle. Wir sehen, dass diese
Kompetenzen in der unteren Hälfte mit den am wenigsten populären Antworten zu finden
sind. Dies ist eine Überraschung, die jedoch in Verbindung mit der Priorisierung von
praktischen und theoretischen Fähigkeiten steht. Die obige Tabelle zeigt uns, wie viele
verschiedene Schichten in der Branche existieren und wie viele Fähigkeiten und Kapazitäten
für eine solche Karriere in einem
diversifizierten und schnelllebigen Sektor Abbildung 119: Wirksamkeit des derzeitigen
erforderlich sind.
Berufsbildungssystems
Yes; 19%
Wirksamkeit
des
derzeitigen
N/A; 37%
Berufsbildungssystems
Fast drei Viertel aller Befragten (81%)
antworteten, dass sie die bestehenden
Berufsbildungssysteme
als
ineffektiv
No; 44%
erachten. Dies ist keine Überraschung, da
die meisten Teilnehmer entweder negative
oder neutrale Kommentare zu den
vorherigen Fragen abgegeben haben und
die bestehenden Lehrpläne für die Berufsbildung aus verschiedenen Gründen kritisierten,
beispielsweise aus mangelnder Innovation, zu wenig Konzentration auf praktische Aspekte
der Ausbildung und mangelnder digitaler Verbreitung kombiniert mit schlecht ausgestatteter
Infrastruktur in Bezug auf die Fähigkeit, audiovisuelle und andere moderne Instrumente zur
Bereicherung der Unterrichtsaktivitäten einzusetzen.
Durch die Integration dieser Wahrnehmung mit anderen Faktoren, wie einem begrenzten
Verständnis von Karrierewegen, wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die überwiegende
Mehrheit der Teilnehmer der Meinung ist, dass das derzeitige Berufsbildungssystem in der
Hotel- und Gaststättenbranche ein Umdenken und Neugestalten erfordert, um mit dem
technologischen Fortschritt und Fortschritt Schritt zu halten sowohl im Allgemeinen als auch
in direkter Verbindung zum Markt und seiner sich ständig verändernden Natur. Mit der
Einführung zahlreicher disruptiver Technologien und Unternehmen wie Airbnb und / oder
Tripadvisor muss das Berufsbildungssystem alle Änderungen nachverfolgen und sich selbst
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neu erfinden, um sowohl den Bedürfnissen des Marktes als auch seiner Auszubildenden
gerecht zu werden.

Schlussfolgerungen
Es gibt einmütige Zugeständnisse bei einigen Themen, bei denen die Mehrheit der
Teilnehmer eine starke Meinung vertritt. Die meisten von ihnen halten die aktuellen
Lehrpläne und Systeme für die Berufsbildung für ineffizient. Sie finden einen Mangel an
Innovationen in den Lehrplänen für die Berufsbildung, sehr wichtig und eine starke
Schwäche des derzeitigen Systems. Sie weisen auf IKT und Digitalisierung als notwendige
Entwicklung der Industrie und als Schlüsselkompetenz hin, die entwickelt und in moderne
Lehrmethoden integriert werden muss. Sie weisen auf die Orientierung an
Karrieremöglichkeiten als eine der wichtigsten Schwächen der bestehenden Berufsbildung
hin und versuchen, die Rolle des Audioviuslas in den Berufsbildungssystemen zu erhöhen.
Sie schätzen das WBL und vertrauen den Lehrern bei der Vorbereitung der Schüler auf diese
Bildungsmethodik. Sie sehen einen Mangel an kreativem Denken und praktischer
Abbildung 30: Verbesserungspotenziale bei der Modernisierung der Lehrpläne für die Berufsbildung

Effectivenes

Creative Thinking
Apprenticeship Legislation
Use of Audiovisuals
WBL
Practice
Innovation
Orientierung in den bestehenden Lehrplänen. Die Umfrageteilnehmer hatten überwiegend
negative oder unsichere Meinungen zu den derzeitigen Lehrplänen für die Berufsbildung. Die
Wirksamkeit und die empfohlenen Änderungen umfassen die Durchdringung von Methoden,
die Themen wie die in der obigen Abbildung beschriebenen entwickeln, stärken und
unterstützen. Um quantitative Lösungen zusammenzufassen, ist der Fokus auf
Praktikabilität, Innovation und digitale Integration der Lehrverfahren und -ergebnisse der
Schlüssel zu einem verbesserten, moderneren, marktorientierten und mit mehr Effizienz
ausgerichteten Lehrplan für die Berufsbildung.
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7 Ergebnisse der qualitativen Analyse für Griechenland und Deutschland
Unser Ansatz für die Durchführung einer qualitativen Studie zu aktuellen Missverhältnissen
zwischen den Fähigkeiten und den tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die in den
Bereichen Gast- und Gaststättengewerbe benötigt werden, wurde bereits in unserem
Arbeitsergebnis 2.1 (siehe S. 11) analysiert, basierend auf den Richtlinien, die bereits in
unserem Antrag vorgestellt wurden (siehe Detaillierte Beschreibung auf S. 40).
Basierend auf unserer Methodik hat unsere Partnerschaft (pro Land) Folgendes
durchgeführt:
•


Fünf (5) ausführliche Interviews mit verschiedenen Interessengruppen, darunter:
o Ausbilder, die an der Bereitstellung des Lehrplans beteiligt sind
o Arbeitgeber im Tourismus- und Gaststättengewerbe
Zwei (2) FokusgruppenInterviews mit verschiedenen Interessengruppen, darunter:
o Ausbilder, die an Schulungsprogrammen sowohl im Gast- als auch im
Gaststäätengewerbe beteiligt sind
o KMU-Vertreter der Sektoren

In Griechenland haben wir uns entschlossen, zwei zusätzliche Fokusgruppen einzusetzen, um zu
ermitteln, ob in Griechenland unterschiedliche Ansätze und Bedürfnisse hinsichtlich der
Fähigkeiten und Kompetenzen vorhanden sind. Da Griechenland im nördlichen Teil des Landes (z.
B. Thessaloniki / Chalkidiki) unterschiedliche Tourismusströme hat als andere Gebiete (Inseln und
Athen), haben wir entschieden, dass es sehr wichtig ist zu prüfen, ob die Bedarfsanalyse
landesweit kohärent ist oder wenn es geographische Unregelmäßigkeiten gibt.

Wir haben uns entschieden, Studenten nicht als Teilnehmer an der qualitativen Forschung zu
einzuschließen, da wir der Meinung sind, dass wir die Bedarfsanalyse betonen und die
tatsächlichen Fähigkeiten des Tourismus- und Gaststättengewerbes verstehen müssen.
Daher hatten unsere qualitativen Forschungen KMU und Ausbilder im Epizentrum.
Während der Implementierung unserer qualitativen Analyse haben wir einen strukturierten
Kurzbericht der Tiefenanalysen und Fokusgruppen erstellt. Die Struktur jedes Berichts wurde
so gewählt, dass er einfach und leicht auszufüllen ist, um die wichtigsten Informationen
hervorzuheben und die wichtigsten Ergebnisse zu erarbeiten.
Der erste Berichtsbereich umfasst Tabelle 1: Identifikationstabelle für jedes Fokus- / Tiefen-Interview
die Identität jeder Fokusgruppe /
jedes Interviews und liefert
wichtige Informationen zu Datum
und Uhrzeit, Ort, Zielgruppe und
Anzahl der Teilnehmer. Darüber
hinaus haben wir Namen und
Kontaktangaben
unserer
Moderatoren als physische Beweise
angegeben,
die
auch
ihre
Unterschrift erfordern. Schließlich
wurde auch die Dauer jeder Gruppe angegeben.
Die Koordinatoren der einzelnen Gruppen waren dafür verantwortlich, die wichtigsten
Erkenntnisse auszufüllen, die für die Schaffung eines kohärenten Verständnisses und
Konzepts der derzeitigen Qualifikations- und Kompetenzlücken der Beschäftigten im
Tourismus- und Gaststättengewerbe von entscheidender Bedeutung sind.
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Um diese wichtigen Informationen hervorzuheben, haben wir in unserem Bericht einen
zweiten Bereich vorbereitet, der aus drei verschiedenen Teilen besteht, mit spezifischen
Anfragen, die innerhalb einer vordefinierten Länge beantwortet werden müssen.
Tabelle 2: Hauptbeschreibungsbereich mit vordefinierten Fragen
Part 1: Introductory Questions Findings
Key findings (20-30 lines)

 Characteristics of the new model in Hotel and Catering industry that
is being shaped.
 Please describe possible changes in incoming tourism (different
countries, different age groups, different behavior).
 How has new technology affected operations of tourism industry
(changes in search / booking procedure, trip advisor etc).
 Has sharing economy affected the tourism sector?
 How the organisation/company will be affected/is affected?
Description:

Part 2: Exploratory Questions Findings
Key findings (30-35 lines)

 Please provide in brief what is the ideal profile of an employee in
the Hotel and Catering industry
 Description of the main skills that are missing from current
employees
 What is the opinion on the current offered VET Curricula
Description:

Part 3: Conclusions/Recommendations
Key findings (25-30 lines)

 What are the 5 main conclusions of the discussion
 What are the 3 challenges the sector is facing
 Decribe in 3 words the profile of an ideal employee in the sector
Description:

•

Teil 1, die Einleitung und die „Break the Ice“ -Phase, umfasst Fragen (fünf Fragen), anhand
derer jeder Befragte feststellen kann, ob sich Änderungen im Tourismussektor ergeben und
ob es Neigungen zu neuen Geschäftsmodellen gibt, genau wie „Sharing Economy“.

•

Teil 2 die erklärenden Phase umfasst Fragen (insgesamt drei), die die Ausarbeitung der
aktuellen und gewünschten Fähigkeiten in der Branche betonen.

•

Teil 3, die Abschlussphase, enthält Fragen (drei Fragen), die dem Lehrplanenteam
Rückmeldung geben.

Alle Berichte aus beiden Ländern werden einer Sekundäranalyse unterzogen. Diese
Sekundäranalyse ist für die Kodifizierung der Ergebnisse und die Vorbereitung eines
kohärenten Ergebnisses von entscheidender Bedeutung, in dem alle Befunde vergleichend
zusammengefasst werden.
Die Analyse der zweiten Ebene in einem vergleichenden Ansatz, basierend auf drei
verschiedenen Variablen, in Form von Schlussfolgerungen:
•

•

Auf einer ersten Ebene, betonen wir die grundlegenden Veränderungen im Tourismussektor,
die jeder Teilnehmer identifiziert hat. Unsere Absicht ist es zu verstehen, wie sich diese
Änderungen auf Markt- und Marketingebene auf den Markt auswirken.
Auf einer zweiten Ebene,konzentrieren wir uns auf die Fähigkeiten und Kompetenzen, die
von den Mitarbeitern im Gast- und Gaststättengewerbe verlangt werden. Unsere Absicht ist
es, die neuen Fähigkeiten zu verstehen, und wir gehen in Bereiche wie Interkulturalismus
und digitale Fähigkeiten, während wir den Mangel an anderen Soft Skills berücksichtigen. Auf
dieser Ebene versuchen wir herauszufinden, ob unsere Teilnehmer den gleichen Ansatz
bezüglich der aktuellen Missverhältnissen von Fähigkeiten haben, wie unsere Recherchen
ergeben haben, oder ob es zusätzliche Fähigkeiten gibt, die angefordert werden und noch
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nicht identifiziert wurden. Ziel ist es, das endgültige Qualifikationsdiagramm (siehe Ergebnis
2.4) zu bestimmen, das die gewünschten Fähigkeiten und Kompetenzen formuliert, die vom
Gast- und Gaststättengewerbe angefordert werden, und die aktuellen Erkenntnisse
bereichern, da sie in Berichten eingeschlossen sind, die in der Sekundärforschungsphase
identifiziert und analysiert wurden .
Auf einer dritten Ebene, untersuchen wir die derzeit angebotenen Lehrpläne und WBL /
Lehrlingsausbildungsprogramme und deren Fähigkeit, moderne sektorale Bedürfnisse zu
decken. Wir haben die Absicht, das Problem zu überprüfen, wenn die Arbeitgeber ein solides
Bild von den derzeit angebotenen Lehrplänen haben und wenn sie das Gefühl haben, dass sie
den Studenten und zukünftigen Mitarbeitern die Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln,
die für die Erbringung ihrer Dienstleistungen unerlässlich sind. Dieser Schritt ist sowohl für
die Ermittlung der respektierten vom Markt Lehrplänen als auch für das Verständnis
möglicher Ungleichgewichte zwischen den derzeit angebotenen Lehrplänen und den
tatsächlichen Marktbedürfnissen von wesentlicher Bedeutung.

Basierend auf diesem Ansatz haben wir eine Doppelmatrix mit zwei Eingaben pro Land
erstellt,
die
in
den
folgenden
Tabellen
gezeigt
wird:
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Tabele 1: InDepth Interviews (1 to 4) Analyse für Deutschland
#

InDepthDE01

InDepthDE02

InDepthDE03

InDepthDE04

Germany

Date Conducted: 19.07.2018
Name: Mrs Lange
Position: Owner
Business: Guest-House
"Shillenbold"

Basic Changes identified
- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Digitization should not narrow the ability of independent task excecution
by employees.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions
- Digital Skills have been aquired with personal efforts from younger
employees and not through a training course

Skills and Competences needed

Social competences and Soft Skills including:
- Communication with guests
- Motivation
- Respect towards the clients
- Complaint management
- Spatial digital skills not aquired through a
training course

Social competences and Soft Skills including:
- Communication with guests
Date Conducted: 19.07.2018
- Motivation
Name: Mr O. Lucke
- Respect towards the clients
Position: Chief Executive
- Complaint management
Officer (CEO)
- Punctuality
Business: DEHOGA - Spatial digital skills not aquired through a
Brandenburg
training course
- Mental calculation
- English terminology
- The hospitality sector is under change where the consumer expectations
Social competences and Soft Skills including:
are changing fast and the SMEs cannot address these changes.
- Focus/target-orientation
Date Conducted: 12.07.2018
- Dificult to identify skilled workers
- Technical competences
Name: Mr P. Krause
- The role of Region regarding the necessary infrastrucure and the
- Problem solving
Position: Managing Director
importance of digital solutions
- Openness, curiosity and
Business: Tourism Association
- For SMEs the cost of training and the management of human resources are thirst for knowledge
main obstacles
- Communication with guests
- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions
- Digital Skills have been aquired with personal efforts from younger
employees and not through a training course

Date Conducted: 16.07.2018
- The hospitality sector is under change where the consumer aims different
Name: Mr B. Gewohn
types of tourism regarding the health and nature, while the role of
Position: employee
digitization is crucial.
Business: TMB
- Digitization of processes on the customers and hotel/catering side
Tourismusmarketing GmbH in - The technical infrastructure in schools should be guaranteed
Potsdam
- Synchronizing VET school training and WBL
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Opinion on current Curricula

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills.
- Not adequate short term flexible courses are
being provided for the development of soft
skills and digital skills.

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills.
- Not adequate short term flexible courses are
being provided for the development of soft
skills and digital skills.

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills
- Lack practical approach and link to practical
problems
- Current Training Curricula are well
synchronized providing important results both
in school learning phase and in-company
training
- Prepare learner for the future labour market
challenges

Tabele 2: InDepth Interviews (5) und Focus Groupen (2) Analyse für Deutschland
#

InDepthDE05

FocusDE01

FocusDE02

Germany
Date Conducted: 01.08.2018
Name: Mr S. Goertz and F.
Spaeth
Position: training
consultant and marketing
expertise
Business: Chamber of
commerce and Industry Ulm

Date Conducted: 12.07.2018
Name: 1st Focus Group Burg
(Spreewald)

Basic Changes identified

Skills and Competences needed

Opinion on current Curricula

- The hospitality sector is under change where the consumer uses digital
tools, while at the same time the combined offers are rising, aiming in
intercultural competences.
- Tourist enterprises need to find their niche or unique selling point
- Training regulations for in-company training
- Creation of common core training modules and further elective modules

Social competences and Soft Skills including:
- Organizing
- Customer orientation
- Communication with guests
- Mental calculation
- Digital skills
- Good command of languages
- Respect towards the clients
- Communication between employer and
employee

- Current offered curricula regarding dual
training in the sectors Hotel and Catering are
satisfactory.
- Fit the needs of employers, except the
training of some social skills such as
communication.
- Apprenticeships should be geographically
flexible
- Training actions regarding intercultural
competences should be introduced

- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions

Social competences and Soft Skills including:
- Punctuality
- Appearance
- Reliability
- Communication
- Customer orientation
- Comand of English language and terminology

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills
- Curricula should include a well balanced mix
of digitalization and the conventional methods
to the real needs of hospitality industry

Social competences and Soft Skills including:
- Punctuality
- Appearance
- Reliability
- Communication
- Customer orientation
- Mental calculation

- Current Training Curricula should introduce
courses regarding work-life-balance
- The curricula should imporve their quality
and should promote innovation
- The curricula should provide education in the
field of digitalization

- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
Date Conducted: 19.07.2018 competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
Name: 2nd Focus Group Peitz - This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
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Tabele 3: Focus Gruppen (1 to 3) Analyse für Griechenland

3

#

Greece

Basic Changes identified

Skills and Competences needed

Opinion on current Curricula

FocusGR01

- The technological trends shoud be the base for the design and
Date Conducted: 08.06.2018 development of up-dated Tourism/Hospitality Programmes
Name: Focus Group 1:
- A great demand for specialized staff in hotels
Professors from VET
- The use of technology in the hospitality and tourism industry speeds up
institutions
operations, reduce costs, enhance operational efficiency
Position: Experts in Vocational - The increase of sharing economy (airbnb etc).
Educational Training and
- Need for enhanced “digital reflexes” regarding the employees
professional experience
- Changes regarding the current educational system
Business: Public and private
- Re-shaping current VET curricula
sector
- Re-evaluating and re-assesing the current VET curricula
- Re-thinking of the skills set

Social competences and Soft Skills including:
- Discipline
- Professional consciousness
- Dress code, appearance
- Cultural management
- Neurophysiology-complaint Management
- Foreign languages

- Current Training Curricula are outdated (at
least 15 years)
- They do not match with the requirements of
the market
- The teaching methods are outdated
- Lack of effective feedback loops in the VET
provision

FocusGR02

Date Conducted: 14.06.2018
Name: Focus Group 2: Dual
education /Career orientation
specialists
Position: Specialists with
expertise in dual education
system, as well as in career
orientation
Business: DUAL Hellas

- Different types of vacation are rising, providing personalized activities and
alternatives. The touristic industry promotes the "specialiazation" in the
tourism sector
- The increase of sharing economy has affected hospitality sector (airbnb)
- Emerging different types of tourism

Social competences and Soft Skills including:
- Communication skills
- Critical thinking
- Creativity
- Customer service
- Flexibility and problem solving
- Arithmetic skills
- Digital skills
- Cross-cultural skills
- Cultural awareness
- Multicultural education

- Current Training Curricula are outdated
- They do not reflect the current trends in the
Tourism sector
- Currently offered VET Curricula fail to
become the liaison between the educational
process and business sector
- Career orientation and coaching are not
provided

FocusGR03

Date Conducted: 20.06.2018
Name: Focus Group 3:
Representatives of education
(private and public sector)
from North Greece region
Position: Professors and
trainers
Business: Public and private
sector

- Different types of vacation are rising, as agrotourism and housekeeping are
currently in high demand
- Emerging sectors with high dynamics for the development of the Greek
Social competences and Soft Skills including:
economy have not been brought to the “touristic” context in which they are - Inter-cultural skills
being shaped
- Communication skills
- Gaps in the public education regarding curriculum design and intersections - Interpersonal skills
between departments
- Work-ethics and passion for work
- Lack of communication and interconnection between agencies/bodies from
private and public sector

- Current Training Curricula are outdated
- Current Training Curricula are unable to take
into consideration current industry needs
- Need to restructure academic programmes
- Evaluation of requirements of teaching staff
- Evaluation of training material
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Tabele 4: Focus Gruppen (4) and InDepth Interviews (2) Analyse für Griechenland
#

FocusGR04

Greece
Date Conducted: 20.06.2018
Name: Focus Group 4:
Professionals and experts from
North Greece
Position: Experts in Catering
and Hospitality Sector and in
Small and Medium Businesses
Business: Public and private
sector

InDepthGr01

Date Conducted: 19.07.2018
Name: Mr. Giouzelis
Position: Professor / Incompany trainer with
specialization in the
development of leadership
and communication skills
Business: Metropolitan
College (AMC)

InDepthGr02

Date Conducted: 27.08.2018
Name: Mr. Kavathas
Position: President
Business: Panhellenic
Federation of Restaurants &
Associated Professions /
Hellenic Confederation of
Professionals, Craftsmen &
Merchants (GSEVEE)

Basic Changes identified

- Technological developments affect the Catering and Hospitality sector
- Sharing economy
- Needs and shortages of labour market
- Need for high skilled staff
- Customer service orientation

Skills and Competences needed
Social competences and Soft Skills including:
- Digital skills
- Knowledge and use of social media and
advertising platforms
- Organisation skills
- Customer orientation skills
- Good command of foreign languages
- Intercultural competences
- Communication skills

Opinion on current Curricula
Current Training Curricula need to:
- Be updated
- Meet the emergent industry needs
- Use of advanced technology tools
- Provide and train learners to acquire
customer service orientation

- Technological development has shaped a new model where changes occur
in a high-speed level
- The Tourism/Hotel industry has witnessed large changes in corporate
Social competences and Soft Skills including:
- Current Training Curricula do not reflect the
structure, with essentially all of the major hotel corporations pursuing a multi- - Emotional intelligence
current trends in the Tourism sector
brand strategy
- Use emotional information to guide thinking - Need to restructure academic programmes
- Different types of vacation are rising, providing personalized activities and and behavior
- Develop early career orientation
alternatives. The touristic industry promotes the "specialiazation" in the
- Perception of space and time
- Development of a “Personal Development
tourism sector
- Development of leadership skills
Plan PDP” for students
- Artificial intelligence developments are changing the way Tourism industry - Communication
- Development of a“Continuous Professional
will operate in the near future (travel experience enhancers, concierge
- A good set of digital skills
Development Plan CPD”
robots, voice-activated services).

- Competition in the Catering sector has increased dramatically
- Customers thrive for differentiation of products/offering services
- Catering industry is thriving for more personalized customer experience
- Providing high-quality services and alternative ideas that can offer unique
experiences to tourists
- A successful catering operation must be precisely organized
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- The interviewee did not provide any specific
information regarding the VET curricula

7.1

Ergebnisse eingehender Interviews

Wie bereits zu Beginn von Kapitel 6 erwähnt, führten wir während der qualitativen
Untersuchung fünf (5) eingehende Interviews in Deutschland und Griechenland mit
verschiedenen Interessengruppen im Tourismus- und Gaststättengewerbe, die sorgfältig
ausgewählt wurden, um den tatsächlichen Bedarf der Industrie zu ermitteln mit einem
besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von KMU.
In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der eingehenden Interviews in beiden Ländern
zusammengefasst, wobei den folgenden Parametern besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird:
1.
2.
3.

Merkmale des neuen Modells in der Hotel- und Gaststättenbranche das geformt wird
(Herausforderungen, technologische Entwicklungen, unterschiedliches Verhalten);
Welches ist das ideale Profil eines Mitarbeiters im Hotel- und Gaststättengewerbe(erforderliche
Fähigkeiten, um die aktuellen Anforderungen der Branche zu erfüllen, aktuelle Unstimmigkeiten)?
Wie beurteilen die Experten die derzeit angebotenen Lehrpläne für die Berufsbildung?

In Bezug auf die Merkmale des neuen Modells im Hotel- und Gaststättengewerbe besteht
zwischen den Befragten in beiden Ländern ein Konsens darüber, dass die technologische
Entwicklung ein neues Modell geprägt hat, bei dem Änderungen auf
Hochgeschwindigkeitsniveau stattfinden, während sie gleichzeitig Differenzierung von
Produkten / Angebotsleistungen beobachteten.Dies bedeutet, dass in der Tourismus- /
Hotelbranche auf Konzernebene große Veränderungen in der Unternehmensstruktur zu
verzeichnen waren, wobei im Wesentlichen alle großen Hotelunternehmen eine
Mehrmarkenstrategie verfolgen. Dies steht in enger Verbindung mit einer stärkeren
Kundensegmentierung und Markendifferenzierung.

Die oben genannten Ergebnisse hängen nach Angaben der Befragten mit der Entwicklung
der sogenannten „Kundenerfahrung“ zusammen: Die Tourismusbranche gedeiht nach mehr
personalisierten Erlebnissen bei Reisenden, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen und
alternative Ideen benötigen, die ihnen einzigartige Erfahrungen bieten können. Zu guter
Letzt waren sich die Befragten beider Länder einig, dass der Wettbewerb zunimmt: Die
Entwicklung des neuen Hotelgeschäfts infolge der in beiden Ländern zu beobachtenden
höheren Konsumnachfrage hat den Wettbewerb und das Bedürfnis nach Produkten und
Dienstleistungen hoher Qualität die vom Gastgewerbe angeboten werden erhöht.
In Bezug auf das "ideale Profil" eines Mitarbeiters in den Sektoren können wir das Folgende
identifizieren:
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Erstens besteht in beiden Ländern Einigkeit darüber, dass der Schwerpunkt der Kompetenzen
auf die Entwicklung der "Soft Skills" konzentriert werden sollte, die sich auf Folgendes
beziehen:
A. “Kommunikationsfähigkeiten”
B. “Digitale Fähigkeiten”
C. “Interkulturelle Fähigkeiten”

Die oben genannten Fähigkeiten sind mit Problemlösungsfähigkeiten, Wissen und Nutzung von
Social Media- und Werbeplattformen, interkulturellen Kompetenzen, der Entwicklung von
Führungsfähigkeiten und Managementfähigkeiten verbunden.
In Bezug auf die länderspezifischen Feststellungen lässt sich beobachten, dass Deutschland
einen besonderen Schwerpunkt auf „Pünktlichkeit“ und „Respekt gegenüber den Kunden“
sowie auf „organisatorische Fähigkeiten“ gelegt hat, während Griechenland die
Notwendigkeit von mehr „Kreativität“ „Emotionale Intelligenz“, „Selbst- und soziales
Bewusstsein“, erkannt hat, Merkmale, die auch mit einer Reihe interkultureller Fähigkeiten
verbunden sind.
In Bezug auf die derzeit angebotenen Lehrpläne für die Berufsbildung stellte die Mehrheit in
beiden Ländern fest, dass:





Die aktuellen Schulungslehrpläne stimmen nicht mit den im Tourismus- und
Gaststättengewerbe erforderlichen Fähigkeiten überein. Derzeit mangelt es den Mitarbeitern
an soft und anderen digitalen Fähigkeiten.
Die derzeitigen Lehrpläne bieten keine ausreichenden kurzfristigen flexiblen Kurse für die
Entwicklung von Soft Skills und digitalen Kompetenzen.
Es wurde ein Mangel an praktischerem Ansatz und Anknüpfung an praktische Probleme
festgestellt.

Andererseits hat die Hälfte der Befragten aus Deutschland angegeben, dass die derzeit
angebotenen Lehrpläne für die duale Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe
zufriedenstellend und gut aufeinander abgestimmt sind und wichtige Ergebnisse sowohl in
der Schulphase als auch in der betrieblichen Ausbildung liefern. Auf griechischer Seite besteht
allgemeiner Konsens darüber, dass die derzeitigen Schulungslehrpläne nicht die aktuellen
Trends im Tourismussektor widerspiegeln und dass es erforderlich ist, akademische
Programme umzustrukturieren und eine frühzeitige Berufsorientierung zu entwickeln.
Die oben genannten Ergebnisse schließen die wichtigsten Ergebnisse für beide Befragten in
Griechenland und Deutschland ab. Wie bereits erwähnt, hat die Mehrheit der Teilnehmer eine
Reihe neuer Trends und Herausforderungen auf dem Markt identifiziert, wobei das
Hauptaugenmerk auf der "hohen Geschwindigkeit" der beobachteten Trends liegt.
Diese Erkenntnis führt zu einem besonderen Bedürfnis nach der Entwicklung der sogenannten
"Soft Skills", damit die Mitarbeiter in der neuen Umgebung arbeiten können. Um dies zu
erreichen, sollten die Mitarbeiter in einer frühen Phase der Berufsorientierung gut vorbereitet
sein, wobei Professoren und Ausbilder in Berufsbildungseinrichtungen eine wichtige Rolle
spielen müssen.

7.2

Ergebnisse von Fokusgruppen

Während der qualitativen Forschung haben wir zwei (2) Fokusgruppen in Deutschland, zwei
(2) Fokusgruppen für die südliche Region Griechenlands und zwei (2) Fokusgruppen für die
nördliche Region von Griechenland durchgeführt.
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In Anbetracht der Tatsache, dass Griechenland im nördlichen Teil des Landes (z. B. Thessaloniki /
Chalkidiki) unterschiedliche Touristenströme hat, als in anderen Gebieten (Inseln und Athen),
haben wir entschieden, dass es ziemlich wichtig ist, zu prüfen, ob die Bedarfsanalyse landesweit
kohärent ist oder wenn es geografische Unregelmäßigkeiten gibt. In beiden Ländern wurde ein
besonderer Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der KMU gelegt.

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Fokusgruppen in beiden Ländern
zusammengefasst, wobei den folgenden Parametern besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird:
1.
2.
3.

Merkmale des neuen Modells im Hotel- und Gaststättengewerbe, das geformt wird
(Herausforderungen, technologische Entwicklungen, unterschiedliches Verhalten);
Welches ist das ideale Profil eines Mitarbeiters im Hotel- und Gaststättengewerbe (erforderliche
Fähigkeiten, um die aktuellen Anforderungen der Branche zu erfüllen, aktuelle Unstimmigkeiten)?
Wie beurteilen die Experten die derzeit angebotenen Lehrpläne für die Berufsbildung?

In Bezug auf die Merkmale des neuen Modells im Hotel- und Gaststättengewerbe besteht
zwischen den Befragten in beiden Ländern ein Konsens darüber, dass der Einsatz von
Technologie in der Hotel- und Tourismusbranche dazu beigetragen hat, den Betrieb zu
beschleunigen, Kosten zu senken, die Betriebseffizienz zu steigern.Gleichzeitig ist der Bedarf
nach verbesserten „digitalen Reflexen“ von den Mitarbeitern erforderlich. Dazu gehören
Internet und Marketing, Computersysteme und mobile Kommunikation.
Die Teilnehmer erwähnten, dass die Tourismusbranche der heutigen Zeit für "Spezialisierung"
gedeiht, da immer mehr unterschiedliche Arten von Ferien steigen und die Reisenden nach
individuelleren Aktivitäten und Alternativen zu dem suchen, was das Gastgewerbe bisher
bietet. Sie verwiesen auf die Sharing Economy und ihren Einfluss auf den Hotelsektor, den
alternativen Tourismus als Antwort auf den Massentourismus (von Aktivtourismus und
Abenteuerreisen über Ökotourismus und Weinverkostung) sowie über das Aufkommen von
Babysitting-Aktivitäten im Hotel.
Befragte aus Deutschland stellen fest, dass dieser Marktwandel neue Möglichkeiten für
kleinere und mittelständische Unternehmen des Sektors geschaffen hat, die nun einen
größeren Markt für mögliche Gäste über Social Media und Online-Buchungssysteme
erreichen können.
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In Bezug auf das "ideale Profil" eines Mitarbeiters in den Sektoren können wir das Folgende
identifizieren:
Erstens besteht in beiden Ländern Einigkeit darüber, dass der Hauptkern der Kompetenzen auf
die Entwicklung von Fähigkeiten konzentriert werden sollte, die sich auf Folgendes beziehen:




“Kommunikationsfähigkeiten”
“Kundenorientierung”
“Professionelles Bewußtsein und Disziplin”

Die oben genannten Fähigkeiten sind mit „Pünktlichkeit“, „Zuverlässigkeit“, „Kleiderordnung“,
„Aussehen“, „Kundendienst“ und „Problemlösung“ verknüpft.
Bei den länderspezifischen Feststellungen ist zu beobachten, dass Deutschland einen
besonderen Schwerpunkt auf "Pünktlichkeit" und "Zuverlässigkeit" sowie auf "professionelles
Auftreten" gelegt hat, während Griechenland die Notwendigkeit einer stärkeren
"Kundenservice" –Orientierung, Entwicklung „interkultureller“ Fähigkeiten, erkannt hat.
In Bezug auf die derzeit angebotenen Lehrpläne für die Berufsbildung stellte die Mehrheit in
beiden Ländern fest, dass:





Die aktuellen Schulungslehrpläne stimmen nicht mit den im Tourismus- und Gaststättengewerbe
erforderlichen Fähigkeiten überein. Derzeit mangelt es den Mitarbeitern an soft und anderen
digitalen Fähigkeiten.
Die Lehrpläne sollten eine ausgewogene Mischung aus Digitalisierung und herkömmlichen
Methoden enthalten, um die tatsächlichen Bedürfnisse der Hotelbranche zu erfüllen.
Derzeit angebotene Lehrpläne für die Berufsbildung werden nicht zur Verbindungsstelle
zwischen dem Bildungsprozess und dem Wirtschaftssektor.
In Bezug auf die Befragten aus Griechenland gaben sie an, dass die aktuellen Schulunhslehrpläne
nicht mehr aktuell sind (mindestens 15 Jahre), und die Lehrmethoden nutzen nicht die neuesten
technologischen Entwicklungen und Trends in der Bildung. Sie verwiesen auch auf das Fehlen
wirksamer Rückkopplungsschleifen in der Berufsbildung. Deutsche Befragte wiesen darauf hin,
dass die aktuellen Schulungslehrpläne zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie einführen und
deren Qualität verbessern und gleichzeitig Innovationen fördern sollten.

7.3

Schlussfolgerung und Empfehlungen der qualitativen Forschung

Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen und politischen Empfehlungen, gemäß den griechischen
Ergebnissen, gehörten folgende Ergebnisse:




Durch die Förderung des dualen Bildungssystems in Griechenland und seine Anpassung an die
besonderen Bedürfnisse des spezifischen griechischen Kontextes könnte sichergestellt werden,
dass die im Rahmen der beruflichen Bildung erworbenen Qualifikationen den Erfordernissen des
Marktes entsprechen. Ein Element, das in der griechischen Realität berücksichtigt werden sollte,
ist, dass die Hotelbranche in Griechenland eine Ausbildung am Arbeitsplatz unterbezahlt hat, die
es Hotels und Studenten nicht ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Die Berufsausbildung soll den Schülern ein multidimensionales Verständnis ihrer Arbeit
vermitteln, um berufliche spirituelle Qualitäten zu formulieren und nicht nur technisches
Wissen, das sich aus einem monolithischen Ansatz ergibt. Dies ist ein wichtiges Element, damit
ein Mitarbeiter des Tourismussektors in einem multikulturellen Umfeld arbeiten kann, in dem die
kulturelle Dimension eines Kunden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen sollte
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Das Engagement für lebenslanges Lernen ist eine wichtige Fähigkeit, die ein Mitarbeiter entwickeln
sollte, entweder als Selbstmotivation oder als formale Schulung. Es steigert die
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungsfähigkeit, während es gleichzeitig soziale Reflexe
entwickelt und verbessert.
Das heutige Gastgewerbe erfordert ein hohes Maß an Arbeitsflexibilität als entscheidende
Komponente, um den Marktanforderungen gerecht zu werden und ein wettbewerbsfähiges Umfeld
zu schaffen. Frauen bleiben die Gruppe, die am ehesten ein flexibles Arbeitsverhalten verlangt. Die
Anfragen nach flexiblen Arbeitszeiten kommen von Frauen, die sich nach dem Mutterschaftsurlaub
um die Kinderbetreuung bemühen.
Erneuerung von Studienprogrammen mit Schwerpunkt auf Kundenservice, Kommunikation, Soft
Skills, kulturellen Fähigkeiten, Körpersprache und Kostenmanagement. Lehrer sollten den
Arbeitsmarkt genau kennen und einen kontinuierlichen Dialog mit Marktvertretern sowie aktuellen
technologischen und kulturellen Entwicklungen führen.
Bedeutung der Ausbildung am Arbeitsplatz und die Notwendigkeit, gesetzliche Beschränkungen
(Anerkennung von Krediten usw.) aufzuheben.
Überarbeitung des Bewertungssystems für Lehrkräfte.
Es ist notwendig, die Unique Selling Points (USP) der griechischen Tourismusausbildung zu ermitteln,
beispielsweise eine klare Trennung der Berufsausbildung im Tourismussektor von den übrigen
Sektoren der Berufsausbildung.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus den Feststellungen Deutschlands können in den folgenden
Hauptpunkten zusammengefasst werden:













Der allgemeine Lehrplan für die Berufsschule wird geschätzt, da er auf die Bedürfnisse der
Arbeitgeber zugeschnitten ist, mit Ausnahme der Ausbildung einiger sozialer Fähigkeiten wie
Kommunikation. Es wird wahrgenommen, dass die Schule grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten vermittelt, während die Ausbildungsbetriebe dafür verantwortlich sind, alle relevanten
praktischen Fertigkeiten zu vermitteln.
Es wird ein Bedarf an mehr praxisorientierten Elementen bei der Gestaltung des Lehrplans gesehen,
und es wird vorgeschlagen, dass die touristischen Bildungsabteilungen ihre Lehrpläne
umstrukturieren sollten, um mehr praktische Arbeit, mehr Bildungsbesuche in Unternehmen und
längerfristige Praktikumsplätze einzuführen.
Die Planung und Organisation des Bildungsangebots im Tourismussektor sollte an die
Besonderheiten, Entwicklungen und tatsächlichen Bedürfnisse der Tourismusbranche gekoppelt
sein
Digitalisierung ist ein Haupttrend; In diesem Sinne müssen ganze Servicekonzepte, die den
Bedürfnissen der Gäste entsprechen, überdacht werden.
Globale Trends wie internationale Mobilität der Gäste, internationale Küche usw. müssen in
Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter umgesetzt werden. Interkulturelle Kompetenzen.
Aufgrund einer wettbewerbsintensiveren Situation müssen Unternehmen ihre Nische oder ihr
Alleinstellungsmerkmal (usp) finden, was bedeutet, dass auch die Ausbildungsvorschriften (=
Lehrpläne für die betriebliche Ausbildung) in Bezug auf neue Themen wie nachhaltige Küche, Bio /
Organische Herstellung von Produkten usw., angepasst werden müssen Es ist denkbar,
gemeinsame Kernausbildungsmodule und weitere Wahlmodule zu erstellen, die je nach
zukünftiger Spezialisierung des Auszubildenden ausgewählt werden können.
In alternierenden Schulungsprogrammen (schulisch und berufsbezogen) können Schulen
Grundkenntnisse vermitteln, da das Unternehmen / der Praktikumsanbieter der „richtige“ Ort ist,
um alles zu lernen, was Sie für die Arbeit benötigen.
Auch in der Berufsschule gibt es mehr theoretische Ausbildung, es gibt jedoch noch Möglichkeiten,
sie zu bereichern und die Ausbildung für die Schüler praktisch und ansprechend zu gestalten, dh.
Durch Exkursionen, Projektarbeit, Rollenspiele.
Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die Schulung von Berufsbildungseinrichtungen und
WBL zu synchronisieren und die Kommunikation zwischen diesen beiden Lernanbietern zu
erleichtern.

Die Ergebnisse beider Länder im Vergleich und die Korrelation mit den Ergebnissen der quantitativen Analyse
fassen unsere abschließenden Schlussfolgerungen und Forschungsergebnisse zusammen, die dazu führen,
dass eventuelle Neuerungen für die Modernisierung des Sektors entwickelt werden.
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8 Zusammenfassung
des
Syntheseberichts
und
Schlussfolgerungen zu Hotel- und Gaststättengewerbe
Kompetenzen und Berufsbildungslehrplänen
8.1

Hotel- und Gaststättengewerbe Kompetenzen - Synthesebericht
über Schlussfolgerungen aus der quantitativen und
qualitativen Analyse

Die Umfrage zum Hotel- und Gaststättengewerbe in Griechenland und Deutschland lieferte
zahlreiche Details, wichtige Informationen und wichtige Daten. Die gesammelten Fakten bei
sachgemäßer Verarbeitung und sorgfältiger Untersuchung haben uns die Möglichkeit
geboten, bemerkenswerte Elemente zu extrahieren. Als Ergebnis können wir zahlreiche
Schlussfolgerungen dokumentieren. Das Hauptziel dieser Umfrage ist es, die Trends und
Qualifikationsdefizite und -lücken in Griechenland und Deutschland in Bezug auf den
betroffenen Sektor zu ermitteln. Die gesammelten Daten ermöglichen es uns, durch einen
wissenschaftlichen Ansatz die möglichen Unterschiede zwischen den Anforderungen an
Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter in Bezug auf die Größe und Art der
Organisationen im Hotel- und Gaststättengewerbe zu identifizieren.
Es gelingt uns, eine große Anzahl von Fachleuten einzubeziehen, die im untersuchten Sektor
arbeiten oder zu arbeiten streben, und die gesammelten Ergebnisse eines unterschiedlichen
Publikums haben wesentliche Elemente hervorgebracht. Dieses vielfältige Publikum
zeichnet sich durch unterschiedliche Arten und Größen von Organisationen, verschiedenen
Geschäftsbereichen und durch unterschiedliche Erfahrungen der Teilnehmer aus. Dadurch
können wir ein ganzheitliches Verständnis des untersuchten Sektors erlangen. Gleichzeitig
haben uns die ausführlichen Interviews und Fokusgruppen in Griechenland und Deutschland
wichtige Daten geliefert, um einen besseren Einblick in die Hotel- und Gaststättenbranche zu
erhalten.
Zunächst werden bei der Auswertung der erhobenen Daten bestimmte quantitative
Merkmale herausgearbeitet, die in hohem Maße nützlich sind, um einen besseren Einblick
in die Diskrepanzen zwischen Qualifikationen und Mängel im Hotel- und
Gaststättengewerbe zu erhalten. Das Vorhandensein unterschiedlicher Arten und Größen
von Unternehmen und vor allem die Beteiligung großer Unternehmen des untersuchten
Sektors an unserer Umfrage gibt uns die Möglichkeit, die Antworten eines großen und
multipolaren Publikums zu studieren, da die großen Unternehmen die Verbreitung der
untersuchten Fragen besser fördern.
Darüber hinaus nehmen an der Umfrage eine große Quote von erfahrenen
Interessengrupen teil, die auf 85% geschätzt wurde, während die meisten der Befragten
über 40 Jahre alt sind und daher die Gesamtheit der Qualifikationsdefizite und -lücken im
Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt wahrgenommen werden. Die hohe Anzahl von
Personen, die eine hohe Führungsposition in der untersuchten Branche innehaben,
ermöglichte es uns zudem, die fehlenden Fähigkeiten junger Mitarbeiter aufgrund ihrer
großen Erfahrung in der Branche zu dokumentieren.
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Die oben genannten Daten geben uns den notwendigen Rahmen, um die gesammelten
Informationen im Hinblick auf die Ermittlung von Fachkräftemangel und -bedürfnissen im
Hotel- und Gaststättengewerbe zu untersuchen und zu analysieren. In unserer Umfrage werden
die fehlenden und benötigten Fähigkeiten dargestellt, wir stellen fest, welche Kompetenzen für
einen Mitarbeiter als wirklich wichtig erachtet werden, um den sich abzeichnenden
Herausforderungen zu begegnen. Wir ermitteln die Bedeutung digitaler Kompetenzen in dem
untersuchten Sektor und heben die Einstellungen und Fähigkeiten hervor, die von den

Experten des Hotel- und Gaststättengewerbes als entscheidend eingestuft werden.
Die gesammelten Daten geben an, dass unter den 8 Arten von Fähigkeiten, die als die am
meisten fehlenden und am meisten benötigten Fähigkeiten dokumentiert sind, die Teilnehmer
der Umfrage angeben, dass ein junger Mitarbeiter belastbar sein sollte. Das
„Durchhaltevermögen“ als die am meisten fehlende und benötigte Fertigkeit mit einer Rate
von 60% wird als notwendige Fertigkeit für das Personal des Hotel- und Gaststättengewerbes
dokumentiert, das in jedem Beruf erfolgreich und produktiv sein will. Ein belastbarer Mitarbeiter
hat die Fähigkeit, mit dem Wettbewerb umzugehen und sich schnell von möglichen Fehlern zu
erholen und seine Stärken zu stärken.
Darüber hinaus erkannte das vielfältige Publikum, das an der Umfrage teilnahm, mit einer hohen
Rate, dass der Mitarbeiter des wettbewerbsfähigen Hotel- und Gaststättengewerbes
diszipliniert, engagiert und motiviert sein sollte. Die Umfrageteilnehmer in unserer Umfrage
machen zudem deutlich, wie wichtig das Verhalten in einem Arbeitsumfeld ist, und sie geben an,
dass ein junger Mitarbeiter ein gutes Benehmen entwickeln und annehmen und die notwendige
Offenheit zeigen sollte
Es ist bemerkenswert, dass diese Soft Skills auch in den Tiefeninterviews und Fokusgruppen
identifiziert werden, die sowohl in Griechenland als auch in Deutschland stattfanden. Die
Teilnehmer unserer Umfrage gaben an, dass ein junger Mitarbeiter aufgrund der mangelnden
Erfahrung in einem Arbeitsumfeld diese zuvor genannten Fähigkeiten nicht entwickelt hat, die im
Hotel- und Gaststättengewerbe als wichtig angesehen werden.
Trotz der Unterschiede zwischen den Teilnehmern aus zwei verschiedenen Ländern, in denen
der Hotel- und Gaststättensektor Nachfragen und Anforderungen mit vielen Unterschieden
begegnet, stellen wir fest, dass die benötigten und fehlenden Fähigkeiten im untersuchten
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Sektor üblich sind. Die Antwortenden der Online-Umfrage geben an, dass bestimmte Fähigkeiten
für das Personal in dieser Branche als entscheidend angesehen werden.
Die erste allgemeine Fähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit des Personals zu kommunizieren und
Kulturbewußtsein zu haben. Ein Mitarbeiter dieser anspruchsvollen Branche muss mit den
Kollegen, den Führungskräften und hauptsächlich mit den Gästen kommunizieren und
interagieren. Nach den Ergebnissen unserer Umfrage werden die Bereitschaft, den Gast zu
bedienen, und die Bereitschaft, das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, in die
Kommunikation einbezogen.
Der Mitarbeiter muss kundenorientiert sein und ein gutes Verhalten entwickeln. Daher ist der
Erwerb von gutem Benehmen eine Voraussetzung, um das beste Kundenerlebnis zu bieten.
Gleichzeitig sollte ein Mitarbeiter kulturell sensibilisiert sein, um auf die anspruchsvollsten Kunden
eingehen zu können und ihm die beste Erfahrung zu bieten, da das Hauptmerkmal dieser Branche
in der Entwicklung multikultureller Beziehungen liegt. Die Teilnehmer betonen die große
Konsequenz interkultureller Kompetenz in der Branche und wie wichtig es für einen Mitarbeiter
ist, die kulturellen Unterschiede zu erkennen und die notwendigen Initiativen zu ergreifen, um den
Kunden mit Respekt zu behandeln. Daher sollte der Mitarbeiter emotionale Intelligenz, Kreativität
und Selbst- und Sozialbewusstsein entwickelt haben.
Darüber hinaus bezeichnen wir in unserer Umfrage die Bedeutung von Motivation und Disziplin im
anspruchsvollen untersuchten Sektor. Es gilt als entscheidend, dass das Personal als fleißig und
motiviert eingestuft wird und gleichzeitig jede Initiative mit der erforderlichen Pünktlichkeit
ergriffen wird. Der Mitarbeiter sollte ein professionelles Bewusstsein entwickelt haben und über
die erforderlichen organisatorischen Fähigkeiten verfügen, um den hohen Anforderungen und
Erwartungen dieser wettbewerbsfähigen Industrie gerecht zu werden.
Schließlich zeigt die Gesamtzahl der Antwortenden in unserer Umfrage, wie wichtig die
Technologie im Hotel- und Gaststättengewerbe ist. Unser digitales Zeitalter und die Vorteile der
Technologie spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Branche und wirken sich
auf den Wettbewerb und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen im Hotel- und
Gaststättengewerbe aus. Die Teilnehmer identifizieren die Technologie als entscheidenden Faktor
und schätzen in einer hohen Rate von über 90% ein, dass der Mitarbeiter seine digitalen
Fähigkeiten auf hohem Niveau entwickelt haben sollte.
Die Umfrage besagt, dass das Personal in dieser Branche definitiv eine positive Einstellung
gegenüber der neuen Technologie haben sollte und die Möglichkeit haben sollte, die Vorteile der
Technologie im Rahmen der Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens
zu nutzen.
Social Media und ihre Nutzung im Rahmen des Unternehmens spielen eine entscheidende Rolle
und werden aufgrund technologischer Fortschritte als die wichtigsten Instrumente betrachtet,
Abbildung 11: Der Grad der Notwendigkeit in Bezug auf Fähigkeiten im Hotel- und Gaststättengewerbe
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um das Kundenerlebnis und die angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.
Daher sollte das Personal in der Hotel- und Gaststättenbranche seine Informations- und
Datenkompetenz auf einem ausgezeichneten Niveau pflegen. Ein besonderer Schwerpunkt sollte
auf der Bedeutung der Technologie und der digitalen Fähigkeiten der Mitarbeiter liegen, da dies
der Schlüsselfaktor für die Entwicklung, Verbesserung und Bewältigung der sich abzeichnenden
Herausforderungen einer anspruchsvollen Industrie ist, insbesondere für kleine, kleinste und
mittlere Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe .
Wenn wir alle oben genannten dokumentierten Daten und Ergebnisse berücksichtigen, stellen wir
fest, dass in der anspruchsvollen Branche des Hotel- und Gaststättengewerbes erhebliche
Qualifikationsdefizite und -lücken bestehen. Das Personal sollte die oben genannten Fähigkeiten
entwickeln und erwerben, um auf die sich abzeichnenden Herausforderungen reagieren zu
können. Daher müssen bei der Modernisierung der derzeitigen Lehrpläne für die Berufsbildung die
oben beschriebenen Ungleichheiten bei den Qualifikationen angegangen werden. Im folgenden
Abschnitt werden wir die bestehenden Probleme und Missverhältnisse in den aktuellen Lehrplänen
für die Berufsbildung beschreiben und geeignete Lösungen und Reformen vorschlagen.

8.2

Lehrpläne für die Hotel- und Gaststättengewerbe-Berufsbildung Synthesebericht über Schlussfolgerungen aus der quantitativen
und qualitativen Analyse

Die vorstehende Forschung hat viele Schichten und Dimensionen der Analyse verwendet, um
Schlussfolgerungen zum gegenwärtigen Stand und zur zukünftigen Entwicklung der Lehrpläne für
die Berufsbildung zu ziehen, wobei der Input aus verschiedenen Quellen generiert wird. Einige
wichtige Schlussfolgerungen können auf der Grundlage von Fakten und Daten gezogen werden.
Zunächst einmal sind sich Interessenvertreter aus verschiedenen Positionen innerhalb der Branche
einig, wie wichtig IKT-Kompetenzen für eine erfolgreiche Karriere in der Branche sind und dass dies
zu einem marktorientierten und modernen Lehrplan führt. Das Aufkommen von Innovationen und
disruptiven Technologien in der Branche hat den Markt dramatisch verändert. Beispielsweise hat
Airbnb einen ganz anderen Tourismussektor geschaffen, der hauptsächlich als digitaler Dienst
fungiert.
Die Lehrpläne für die Berufsbildung müssen alle Veränderungen in der Branche genau verfolgen,
um sich schnell anpassen zu können und relevant zu bleiben. Zum Beispiel wurde die Digitalisierung
von mehr als 80% der Teilnehmer unserer Umfrage als neues Lehrmodul ausgewählt. Ein weithin
erkanntes Problem ist der Mangel an Innovationen bei den verwendeten Lehrplänen, wodurch die
engstirnige und traditionelle Ausrichtung der bestehenden Lehrpläne für die Berufsbildung
hervorgehoben wird.
Darüber hinaus wurde sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Analyse die
Meinung vertreten, dass die derzeitigen Lehrpläne überholt sind, sogar von Ausildern und anderen
Interessengruppen, die mit dem Berufsbildungssektor in Verbindung stehen. Häufig teilen die
Einstellungen zur Modernisierung und zum Durchdringen von IKT-Kompetenzen ähnliche Trends
und Unterstützung bei den Akteuren. Um dies zu unterstreichen, erklärten mehr als 3 von 4
Antwortenden, dass die derzeitigen Lehrpläne für die Berufsbildung für unwirksam erklärt
wurden.
Gleichzeitig sehen wir, dass Hotel & Catering als Branche, die die Kompetenzerweiterung für
kompetente und produktive Mitarbeiter erfordert, zunehmend diversifiziert wird. Interkulturelle
Fähigkeiten bleiben trotz Unterschätzung weiterhin ausschlaggebend. Dies kann auf die Tatsache
zurückgeführt werden, dass die meisten Teilnehmer sich stark auf praktische Fähigkeiten und
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Kompetenzen konzentrierten und Soft Skills beiseite legten. Diese Kapazitäten wurden in der
qualitativen Analyse viel besser bewertet, wo sie als Schlüsselkapazitäten für einen produktiven
Mitarbeiter und somit als Interessensbereiche für einen modernen Berufsbildungslehrplan genannt
wurden.
Praktische Fähigkeiten stehen in engem Zusammenhang mit Work-Based-Learning (WBL), einer
Methode, die von Interessengruppen weitgehend akzeptiert und unterstützt wird. Die meisten
Teilnehmer stehen der WBL positiv gegenüber und finden, dass bestehende Lehrkräfte in der Lage
sind, Studenten auf solche Initiativen vorzubereiten. Die Lehrlingsausbildung, die eine weitere
praktische Dimension moderner Berufsbildungsmethoden darstellt, wird ebenfalls relativ positiv
aufgenommen. Die Interessengruppen betonen jedoch, dass sowohl die Wirksamkeit der
beruflichen Bildung als auch der Einsatz von audiovisuellen Medien und ähnlichen Instrumenten
im Unterricht verbessert werden müssen, um die Schülerinnen und Schüler zu engagieren und zu
interessieren.
Neben den praktischen Fertigkeiten wiesen sowohl das ausführliche Interview als auch die
Fokusgruppen und die Fragebogenantworten auf Kreativität als eine Fähigkeit hin, die in den
Schulungslehrplänen hervorgehoben und gefördert werden sollte, was häufig mit dem
Kundendienst und der Problemlösungskompetenz zusammenhängt.
Weitere erwähnenswerte Schlussfolgerungen und Themen sind die Einführung von Prinzipien wie
Work-Life-Balance (hervorgehoben in der deutschen qualitativen Analyse), Arbeitsflexibilität
(hervorgehoben in der griechischen qualitativen Analyse) und Kundenorientierung, eine in beiden
Ländern erwähnte und geschätzte Fähigkeit. Während wir über die Forschung nachdenken,
identifizieren wir Dinge wie Alleinstellungsmerkmale, die identifiziert und dann in die Lehrpläne für
die Berufsbildung integriert werden müssen. Diese Indikatoren werden die strategischen Vorteile
lokaler, regionaler und staatlicher Märkte hervorheben, so dass zukünftige Mitarbeiter ihre
Kapazitäten in Bereichen erhöhen können, die in direktem Zusammenhang mit USPs stehen.
Ein letztes zu berücksichtigendes Programm ist die Anpassung der Absolventen der Berufsbildung
an den Markt und die Art und Weise, wie bestehende Lehrpläne auf dieses Bedürfnis reagieren.
Der qualitative Teil betonte diesbezüglich, was eindeutig ein Missverhältnis zwischen dem
Arbeitsmarkt und den Auszubildenden darstellt, während die Ergebnisse des Fragebogens die
Tatsache aufzeigen, dass zwei Drittel der Teilnehmer entweder neutral oder negativ waren, was die
Frage angeht, dass Studenten ausreichend Informationen zur Beschäftigung haben. Mit anderen
Worten, die Kapazität der Lehrpläne, die Studenten die notwendigen Informationen für eine
erfolgreiche Karriere im Hotel- und Gaststättengewerbe zu vermitteln, bietet viel Raum für
Verbesserungen.
Die Forschung zieht die Schlussfolgerung aus einem Missverhältnis zwischen den
Qualifikationen, wie oben beschrieben, wobei wichtige Säulen wie IKT und Soft Skills
allgegenwärtig und einflussreich sind, während Lehrpläne häufig kritisiert und als ineffektiv
angesehen werden, da sie häufig nicht die notwendige Schulung anbieten um den
Marktanforderungen zu entsprechen, die keine gut vorbereiteten Fachkräfte produzieren.
Die oben beschriebene Fähigkeitsanalyse hat die erforderlichen Schlüsselkapazitäten
Abbildung 132: Neue Berufsbildungslehrpläne - Empfohlene Fokusbereiche
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aufgezeigt, damit sie in neue moderne Lehrpläne und Lehrmodule integriert werden können.
Für unsere empfohlenen Änderungen der aktuellen Lehrpläne für die Berufsbildung haben wir
zahlreiche Themen und Prinzipien ermittelt, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen
Ergebnissen basieren. Wir schlagen eine Modernisierung der Berufsbildung nach den oben
beschriebenen Grundsätzen vor. Ein moderner und aktualisierter Lehrplan muss stark digitalisiert
werden, ein Aspekt, der sowohl für die Einführung innovativer Lösungen als auch für die
Maximierung der Wirksamkeit durch den Einsatz digitaler Werkzeuge von Vorteil ist.
Sie muss sich auf die Entwicklung von Organisationskompetenzen und die praktische Ausbildung
durch die Erweiterung des WBL konzentrieren, eine sehr erfolgreiche bestehende Methode, die
geschützt und noch weiter geöffnet werden muss. Gleichzeitig müssen die neuen Lehrpläne für die
Berufsbildung die Ausbildung mit Karrieremöglichkeiten verknüpfen, die die Absolventen mit den
potenziellen Arbeitgebern in Einklang bringt, ein weiterer Aspekt der Steigerung der Effizienz der
Lehrpläne.
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