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Fachkràftemangel im
Hotel- und Gastgewerbe
Ein Thema, dos seit Johren in Sùdtirol prcisent ist, ist der steigende Mongel an Fachkrriften. Durch die Letzten Jahrzehnte
hindurch hat dieses Phrinomen bereits in ollen Bronchen FuJ3 gefasst. Judith Rainer, die HGV-Bezirksobfrau Pustertal/Ga-
dertal und Stefon Peini, der Direktor des Arbeitsforderungsinstituts (AFI), gehen im Interview zur aktuellen Situotion des
Fochkrriftemangels im Hotel und Gostgewerbe ein.
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P,*,l.mu Frau Rainer, ilas Hotel- unil Gastge-

werbe fitt sìch zunehmend schwer, Arbeìtskriif-
te zu finden. Wie sieht die aktuelle Situation
in d.en Betrieben ìm Pustertal/Gadertal aus?

Judith Rainer: Ich mòchte vorausschicken, dass

sich der Mitarbeitermangel auf alle Sparten

ausgedehnt hat und atle Arbeitgeber deshalb
jetzt im selben Boot sitzen. Ich mòchte hier
aber schon darauf hinweisen, dass in unserem

Sektor noch nie so viele Arbeitskriifte gearbeitet

haben, wie im Sommer 2022. Im Hotel- und

Gastgewerbe waren im August rund 44.000
Mitarbeitende beschàftigt, das sind 4.000 Per-

sonen mehr, als im selben Monat des Jahres

2019. Dies bedeutet, dass es unseren Betrieben

trotz Schwierigkeiten gelungen ist, die freien
Stellen zu besetzen. Dies ist eine groBe Leis-

tung, woftir ich mich bei den Wirtinnen und

Wirten, aber auch bei unseren Mitarbeitenden
bedanken mòchte.

Wie suchen heute Hotels und Gastbetiebe
nach Fachkrtiften bzw. wìe wiril eìne derartìge

Stelle beworben?
Es gibt viele Wege, um zu Fachkriiften zu gelan-
gen. Sehr viele Mitarbeitende werden ùber die

soziaten Netzwerke und ùber Bekanntschaften

der Mitarbeitenden selbst angeworben. An-
sonsten kommen die Beschàftigten ùber die

Personalagenturen, die auch einen wichtigen
Teii in der Personalbeschaffung einnehmen.

Natùrlich bewerben sich Interessierte auch

von sich aus.

Was sìnd ilenn lhrer llleinung nach die VorteìIe,

die ein Beruf ìm Hotel- und Gastgewerbe
heute zu bìeten hat?
Ich finde, dass ein Beruf im Hotel- und Gastge-

werbe hòchst attraktiv ist. In den allermeisten

Fàllen finden die Mitarbeitenden einen schònen

Arbeitsplatz vor, wo ein stimmungsvolles Ambi-

ente herrscht. Dann ist die Arbeit im Hotel- und

Gastgewerbe sehr abwechslungsreich. Dazu

hat man die Mòglichkeit, sehr viele Menschen

unterschiedlicher Nationalitàten kennenzuler-

nen und viete Sprachen zu sprechen. Fùr mich
persònlich waren diese Mòglichkeiten immer

4 gute Beweggrùnde, in diesem Beruf zu arbeiten.

Ich denke, dass diese Art von Beschàftigung fiir
junge Menschen eine schòne Herausforderung

sein kann. Was fùr mich auch immer entschei-

dend ist, ist der Faktor Mensch: Man kann in
diesen Berufen sehr viel Freude und Dankbarkeit

erleben und auch tiiglich an den Herausforde-

rungen dieser Berufssparte wachsen. Entgegen

den gàngigen Meinungen hat das Gastgewerbe

auch eine attraktive Entlohnung. Dazu bieten
immer mehr Betriebe auch unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleis-
tungen an. Als Beispiel darf ich den vom HGV

und den Gewerkschaften ins Leben gerufenen

sanitàren Zusatzfonds mySanitour+ erwàhnen,

der unseren Mitarbeitenden eine ganze Reihe

an Gesundheitsleistungen bietet. Die Situation
am heutigen Arbeitsmarkt ist aber mittlerweile
so, dass nicht mehr nur der Arbeitgeber die

Bedingungen des Arbeitsverhiiltnisses vorgibt,
sondern zunehmend die Arbeitnehmenden ihre

Wùnsche und Bedùrfnisse auBern. Wenn dabei

die Betriebe mit attraktiven Bedingungen
punkten kònnen, dann haben sie einen Vorteil.

AIs HGV-Bezìrksoblrau sind Sìe ìm stiinilìgen
Austausch mìt ilen Gastwirtinnen und Gast-

wirten d.es Pustertals/Gadertals. Welches

sinil die am meisten geiiulSerten Sorgen der
Unternehmerfinnen rund. um das Thema

Arbeitskrtifte?
Die Frage, die sich unsere Mitglieder stellen,
ist natùrlich, wie lange sie mit den ùblichen
Arbeitszeitmodellen wirtschaft en kònnen. Vor

allem die kleinstrukturierten Betriebe - wir
sprechen hier von Betrieben mit ca. 25 bis

100 Betten und den Gastronomiebetrieben -
mùssen sich hier die Rechnung machen, weil
die Kosten ftir flexiblere Arbeitsmodelle, etwa

Fùnf-Tage-Woche usw., erheblich hòher sind.

In unserem Bezirk finden sich viele dieser

kleinstrukturierten, familiengeftihrten Betrie-

be, die mit dieser Herausforderung umgehen

mùssen. Der HGV beràt und begleitet seine

Mitgliedsbetriebe in diesem Prozess.

Das llotel- unil Gastgewerbe war von den Pan-

demie-Einschriinlanng en besonders b etroffen.
Vìele l,Iitarbeiterfinnen waren gezwungen, ih-

re Arbeit zu wechseln. Sind dìese llìtarbeiter/
Innen wìeder in ìhren Beruf zuriickgekehrt?
Sicher haben einige Mitarbeitende in andere

Berufssparten gewechselt. Aber wenn es der

Branche gelungen ist, wie eingangs erwàhnt.
dass heuer 4.000 Mitarbeitende mehr beschàf-

tigt werden konnten ats im selben Monat des

Jahres 2019, dann heiBt das, dass viele Mit-
arbeitende wieder in die Gastronomie und
Hotellerie zurùckgekehrt sind. Worùber wir
natùrlich froh sind.

Was unternehmen dìe Betriebe ìm Pustertal,
um d.em Arbeìtskriiftemangel entgegenzu-
wirken?
Der Arbeitskràftemangel hat viele Ursachen:

Unter anderem der demografischen Wandel, das

Bedùrfnis, Beruf, Freizeit und Familie besser in
Einklang zu bringen und die Tatsache, dass die

sog. Babyboomer-Generation in den Ruhestand

tritt. Die Betriebe mùssen deshatb verstàrkt
mit jenem Arbeitskràftepotenzial auskommen,

welches vorhanden ist. Die Betriebe mùssen

sich verstàrkt um das Mitarbeitermanagement

kùmmern. Auch hier bietet der HGV Beratung

und Begleitung an. Betriebe werden mehr in die

Aus- und Fortbildung investieren. Sie werden

attraktive Teamevents organisieren, um die
Bindung zum Betrieb zu starken. Natùrtich
werden auch noch flexiblere Arbeitszeiten
eingefùhrt und angeboten werden mùssen,

um den Wùnschen der Mitarbeitenden entge-
genzukommen.

Dìe Wintersaìson stehtbevor. Hat die Suche

nach geeìgneten Fachkrtiften in den Pusterer
B etrteb en b er eits b e g onnen?

Heute ist es in jeder Branche so, dass stàndig
nach Personat Ausschau gehalten wird und
somit ist man das ganze Jahr ùber wachsam,

was die Mitarbeitersuche anbelangt.

Pr*'1r1,,,.' Herr Perini, ilas Hotel- unil Gast-
gewerbe sucht, wie viele and.ere Branchen
auch, bereits seit Jahren hiinderìngend nach
Arbeitskriiften. Wie hat sìch der Fachkrtif-
temangel in ilieser Branche in d.en letzten
Jahren entwìckelt?
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Lout Stefon Peini, dem Direktor des Arbeitsfòrderungs-

instituts (AFI), broucht es neue Arbeitszeitmodelle.

Stefan Perini: Der Fachkràftemangel hat sich

in den letzten 25 Jahren schrittweise ver-
stàrkt. Heimisches Personal war nicht mehr

im gewùnschten MaBe zu finden. um den
gesamten Bedarf an Arbeitskriiften zu decken.

Der Tourismussektor ist in dieser Zeitspan-
ne seht stark gewachsen. Aus diesem, aber

auch aus Kostenùberlegungen, wird seit den

90er-Jahren die Fachkràftelùcke im Sektor mit
Mitarbeiter/Innen aus anderen itatienischen
Provinzen und aus dem Ausland geftitlt.

Welche AuswÌrkungen hatte die Corona-Pan-

d.emìe auf den lttangel an Fachkriifien ìm
Hotel- und Gastgewerbe?
Es ist unbestritten, dass die Pandemie in
erster Linie das Gastgewerbe getroffen hat.
Darùber hinaus wird in dieser Branche stark
auf Zeitvertràge zurùckgegriffen. die in der

Corona-Zeit ausgelaufen sind. Einige Mitar-
beiter aus diesem Bereich haben sich deshalb

umorientiert. Diese sind dann ats Fachkràfte

ftir das Hotel- und Gastgewerbe auf der Strecke

geblieben. Arbeitsmarktbeobachtungs-Stu-
dien zeigen aber auch, dass diese Zah[ aber

ùberschaubar ist.

Welche Ursachen fiir den steigenden lilangel
an Arbeitskriifien ìm Hotel- und Gastge-

werbe sinil laut Studìen zum Arbeitsmarkt

festzumachen?
Der erste Grund fiir die sehr starke Nachfrage

nach Arbeitskràften in Sùdtirol ist die massive

Entwicklung des Sektors in den letzten Jahr-
zehnten. Wie bereits erwàhnt haben sich einige

Fachkràfte umorientiert, andere wiederum
beanspruchen lieber das Bùrgereinkommen.

Dieses spielt beim Fachkràftemangel zwar

auch eine Rolle, aber nicht so sehr, wie es

uns die Arbeitgeberorganisationen manchmal
pràsentieren. Dazu kommt noch ein weiterer
Faktor, der stets unterschatzt wird: Auslàn-

Fùr Judith Rainer, der HGV-Eezirksobfrau Pustertol/Go-

dertol, ist die Arbeit im Gastgewerbe obwechsLungsreich.

dische Fachkràfte sind zum Teit auch in ihr
Ursprungsland zurùckgekehrt (2.B. in die
Slowakei), da sich die Lebensqualitiit dort
verbessert hat. Die Arbeit ats Gastarbeiter/In
(in diesem FalI in Sùdtirol) ist dementspre-

chend uninteressant geworden. Die Summe all
dieser Faktoren ftihrt schlussendlich dazu, dass

der Personalmangel in Sùdtirot ats besonders

ausgepràgt wahrgenommen wird.

Studien belegen kiirperlìch und pqlchìsch

belastende Arbeitsbe dingungen in diesem
Sektor. Wie kann hier entgegengesteuert
werden?
Genau, in dieser Branche kommen beide
Typen von Belastungen vor und verstAr-
ken sich gegenseitig. Die Rezepte, wie man
diesen Risikofaktoren begegnen kann, sind
schon vielfach bekannt und teitweise auch

umgesetzt. Im Hotet- und Gastgewerbe geht
es in erster Linie um die Arbeitszeiten: Die

5-Tage-Woche, freie Wochenenden und flexi-
bte Arbeitszeitmodelle kònnten hier Abhitfe

a
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Wer einmol einen Job in der Gastronomie ausgeùbt hat

weiJ3, wie anstrengend eine Saison sein konn.

schaffen, um vor allem auch Fachkràfte mit
Familie durch eine gute Vereinbarkeit von
Familie und Beruf anzutocken. Das nàchste
groBe Thema sind die Vertràge. Saison- und
befristete Vertràge sotlten nur dort eingesetzt

werden dùrfen, wo es sich nicht um einen
Ganzjahresjob handett. Dort sollen unbefris-
tete Arbeitsvertrege zum Einsatz kommen.
Dadurch wùrden dem Mitarbeiter die Renten-

beitràge fùr das ganze Jahr votl eingezahlt,
votkswirtschaftlich gesehen fatlen dann keine

Kosten fiir die Steuerzahler an. Dazu sollte
ein fairer Lohn selbstverstàndlich sein.

Je knapper eìn Gut, desto hiiher d.er Wert!
Wìe bewerten Sìe diese Aussage ìn Bezug
auf die Ressource ltitarbeiter fiir die Zu-
kunft.
Was knapp ist, ist sicher teuer! Der Arbeit-
geber wird immer wieder gefordert, kreative
Wege zu finden, um attraktiv zu bteiben
und dementsprechend teichter Mitarbeiter
zu finden. (TL)
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Lohnabhanig Beschàftigte im Gastgewerbe - Bezirk Pustertal,
Zeitraum L999-2O21
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oAFt 2022

I mit ita lienischer Staatsbùrgerschaft
Quelte: Amt fùr Arbeitsmarktbeobachtun& Auswertung AFI

I mit auslà ndischer Staatsburgerschatt
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