
hotel gastro welten

sTour des Lebensn ist fester Bestandteil des Ausbildungsprogamrns der Hotelgruppe upstatsboom: Anf'ang 2016 g¡ngs auf den Kilimandscharo.

bei Upstalsboom
bei der die eigenen Stärken und
die Bedeutung einer T?itigkeit
zentral sind, sowie die NeuroPsY-

chologie, insbesondere die For-
schungsergebnisse des deutschen
Neurobiologen Gerald Hüther.
Ebenfalls Programm: im Durch-
schnitt aøei Tage soziales Engage-

mentpro Jahr.

Janssen sucht sich als Mitarbei-
tende nicht die guten Schüler

oder erfolgreichen Fachlaåifte.

Langzeitarbeitslose sind genauso

willkommen wie Quereinsteiger.
<Es ist schwieriger das in der Gast-

gewerbebranche verankerte Hier-
archiedenken zu beseitigen als

Fachwissen zu vemritteln.> Den
Anteil derAuszubildenden an der
Gesamtbelegschaft will er auf 20

bis 25 Prozentverdoppelo. <Füh-

rungskräfte aus dem eigenen
Haus sind das Beste,> ist lanssen
überzeugt.

Wobei es die klassische l(arrie-
re bei Upstalsboom immer weni-
ger gibt. <Beförderung ist bei uns

kein Thema.> Es gehe nicht um
die Position, sondern wer welche
Aufgabe übernehmen will. Hori-
zoniale statt vertikale Verände-
rung also. Ziel ist eine echte Ver-

bundenheit aller Mita¡beitenden
mit demUntemehmen. Und dazu
passen hierarchische Strukturen
immer weniger: Bei der letzten
Besetzung eines Hoteldirektions-

soll Sinn da-

auch ins Klos-
Zahlen,interessie-

boom Hotel und Frei-
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Up¡tal¡boom
Iþrlenanbieter an
Nord- und Ostsee
Die Upstahbsem llelsl+Frei-
zeit GmbH & Co. KG, Emden ist
einer der ftifuenden Ferien-
a¡bieter an der Nord- und Ost-
see: Sie betr€ibt 10 Hotels und
rund 50 Ferienwohnanlagen im
3- bis 5-Sterne-Segrrnent mit
insgesamt 1788 Zimmern' Der
Nettoumsatz lag 2015 bei 44'6
Mio. Euro (+3,2o/o)' Die durch-
schnittliche Zirrmerrate (ARR)

korurte um 5,8% auf 91 Euro
gesteigert werden. Die GruPPe
beschäftigrt 635 Mitarbeiter.

für konnte man das Ergebnis ver-

doppeln, betont Janssen. Die
Kranlùreitsquote ist seit 20L2von
9 aufunter 3 Prozentgesunken, im
Durchschnitt bleibe ein Mitarbei-
tender inø¡¡ischen sechs Jahre bei
Upstalsboom, und die Anzahl der
Bãwerbungen verfünffachte sich
in den letzten zwei Jatuen. Die
Bewerber kommen immer mehr
auch aus anderen Branchen, be-
merkt Janssen: aus der Industrie,
der Medizin, der PsYchologie. Als
Arbeitgeber gilt Bodo Janssen in-
a¡'ischen branchenübergreifend
als Vorbild. Der Harvard Business
Manager spricht von dem bedeu-
tendstenWandel in der deutschen

Ng Managementgeschichte. Das

Nachrichtenmagazin <Focus> hat
die Emder UnternehmensgruPpe

rin sehen. Dafür sen-
det Chef Bodofans-
sen seine Mitarbei-

ren ihn wenig, trotz-
dem stimmen sie.

Bodofanssen
Monique Wästenhagen

I ls Nächstes möchte
/l Bodo lanssen mit sei-
l{ nen Auszubildenden

L \ *denNordpol-oder
am härtesten Radrénnen der Welt
teilnehmen. Anfang |ahr bestieg
er'bereits mit 15 Lemenden den
höchsten Berg Afrikas. Seine
Ziele sind hoch gestecþ aber
nicht im materiellen Sinne. Der
Inhaber der deutschen UPstals-

zeit GmbH interes-
siert sich nåimlich
nicht fü,r Zahlen
und Budgets. Zu-
mindest nicht als
Ziele. <Zahlen sind

nur interessant als
Ergebnis.> I(as-
sische Budgets
werden bei der
zell¡ Hotels
und rund 50
Ferienwoh-
nungsanlagen
. umfassen-
den Gruppè
kÍinftig keine
mehrerstellt.
<Wirtschaft-
lichkeit ist
nicht Sinn
unseres
Handelns,
sondem
ein Er-

gebnis davon.> Der Sinn der Ar-
6eit ist bei UPstalsboom kein
<nice to have>, sondern Bedin-
gung. Dafür schickt Bodo Ianssen
seine Mitarbeiter - vom Auszu-
bildenden bis zum IGder - auch
ins lCoster. Oder geht mit ihnen
zusammen an persönliche Gren-

zen, wie bei der <Tour des Lebens>
auf den lClimandscharo. Solche
Trips sind neu fester Bestartd-

teil des AusbildungsProgrÉülms
von Upstalsboom. Bodo Janssen
lehnt seine Untemehmenslultur
an die Maslow-PYramide an und
legt arif die höchste Stufe, jene der
Selbswerwirklichung und Trans-

zeîdenz, den SchwerPunlt Eine
Stufe, von der Abraham Maslow
selbst sagte, dass die meisten
Menschen sie wohl nie erreichten.

Oberste Stufe der llaslow'
Pyr¿mide als llassstab

Anders bei UPstalsboom. Bodo

Janssen lockt seine Mita¡beiten-
den aus der'Reserve und fordert
und fördert ihre Potenzialenfal-
tung. Das Schulungskontingent
ist unbegrenzt und Weiterbildung
ist Arbeitszeit. Einzige Bedingung:
Der Kurs muss aus der Liste der
vorgegebenen BildungsParnrer
stammen. Das Material für deren
Inhalt liefert der spirituelle An-
satz, die positive PsYchologie auf
Basis von Martin E.P. Seligman'

postens wurde der oChefu von der zum besten Arbeitgeber 2016 der
'BelegschaftdesHausesselbstaus- Tourismus- und Gastgewerbe-

g"*iant. branche gehiLrt' Und Ianssens'wi" p""st diese orientierung hirzlich **TÏf":,o,:*ffi;
am Nicht-Mate-
riãen zrt einer Revolution> steht

nãtetgrupp" im sllVirtschaftlich' bei den wirt-

X*m""ll'.m keit ist nicht $inn å*"*tå:i:}ff"
;i'iü,?ä;i"^"d; unseresHandelns¡ Buchreports akhr-

hier seinen Sinn Sgndefn n1¡f gin ell auf demvierten

f¡#åî:iîfi nrge¡nisdavon.r 
ttTou,**"n,a",

Prozess, so Ians- Bodoþnsscn Emder Querden-

r"". óoch 
- 
den UpstalsboomHoiets+FreizeitGmbH kers spricht auch

Sinn, den würden Geldgeber , -an'
die Mitarbeiten- Vor a'vei Wochen

den sich schon suchen: So dient koruite Bodo Jarissen einen Be-

dasupstalsboomBio-HotelMeer- tfeibervertrag mit dem sauerlän-

sinn mit eigenem Bauernhof auf dischen Investor wolfgang MüLller

Rügen als üorbild für die ttrotel_ für ein wellness-Resort auf der

S."îpe. Immer mehr Gäste wür- nordfriesischen Insel Föh¡ unter-

äenåenupstarsboom_wegsehät_ zeichnen. Investitionssumme: 60

zen und oi.h b"*o.rt ñiLr ein Mio. Euro. Überzeugt habenfVlü{-

Hotelzimmer oder eine Ferien- ler die hohe Managementkom-

*ott"ut g der Gruppe entschei- Petenz - und die Weftschätzung

den. Das'verleiht dõm Gastgeber- des Menschen bei Upstalsboom'

tumBedeutungr¡ndverändert. Dabei will Janssen mit seinem
Untemehmen gar nicht so viel

Vom <Focusn zum wachsen. Der Upstalsboom-Chef

Ãrbeitgeber 2016 gekärt gibt innvischen sowieso vor allem

Auci wenn dei materielle Er- Seminare - im l(loster' Und be-

fof [ein Ziel ist ausgeblieben ist' Slei_tet d9r-t éigene Mitarbeitende

er ãicht. Zwischen 20-11 und 2014 und auch immer mehr solche an-

wuchs der Umsatz jedes fahr um dererUnte¡nehmen auf demWeg

25 Prozerú, letztes' fahr lag das zu sich selbst und einem erflillten

Plus zwar nur bei 3,2 Pròzent da- Arbeitsleben'


