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AgenDA

Übersicht in Stichpunkten 

2. AblAuf Des Themenblock miTArbeiTerkommunikATion
miT nAchhAlTiger unTernehmenskulTur ATTrAkTiv 
für (neue) miTArbeiTer werDen

   
14:00 Uhr impulsvortrag mitarbeiterkommunikation

14:30 Uhr cases zum employerbranding

14:50 Uhr Zusammenfassung, fragerunde und Diskussion 
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nachhaltigkeit alS strategischeS instrument  
der MitarbeiterkoMmunikation

bAsics
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bAs ics

Quelle/grAfik: gAllup gmbh, DeuTschlAnD

gallup-Studie DeutSchland 2016  
 

89 proZenT Der miTArbeiTer hAben keine oDer nur eine geringe binDung 
An ihren ArbeiTgeber, 23 proZenT bereiTs innerlich gekünDigT 
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Wie können Sie mitarbeiter durch nachhaltigkeit gewinnen und halten ?

bAsics

Quelle/grAfik: gAllup gmbh, DeuTschlAnD

guTe miTArbeiTer in Der hoTellerie Zu finDen, sie Zu moTivieren unD 
Als engAgierTe ArbeiTskräfTe Zu hAlTen isT Zu einer Der schwierig-
sTen sTrATegischen AufgAben in Der heuTigen hoTellerie geworDen.  

Wer LeistUng fordert, mUss eine PersPektive bieten, 
ZusAmmenhänge unD noTwenDigkeiTen erläuTern sowie Die 
mitarbeiter emotionaL in den arbeitsProzess einbinden. 
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bAs ics

Quelle: von freyberg / gruner / hübschmAnn (2015), s. 152

nAchhAlTigkeiT bAsierT Auf Drei hAnDlungsfelDern –  
im rAhmen Des DenA projekTs wurDe Der fokus Auf Die ökologische 
nAchhAlTigkeiT gelegT. 

gAnZheiTliche beTrAchTung Der ökologischen nAchhAlTigkeiT miT  
besonDerem fokus Auf energieeffiZienZ -> grösserer mehrwerT für  
Die hoTelbeTriebe



360plus Design

eMas: nachhaltigkeit – daS hat bestand!

bAsics

Trends kommen und gehen, einige kulturelle Tendenzen bürgern sich jedoch 

ein. Eine davon ist umweltfreundlicher tourismus, der viele Namen hat: 

grün, öko, nachhaltig etc. Die Details sind Nebensache, es geht um das Prin-

zip: die kontinuierlichen Bemühungen, die Umweltbelastung durch eine um-

sichtige Ressourcennutzung und Energieffiziens möglichst zu minimieren.

ein umweltfreundlicher betrieb zeigt sofort, dass der eigentümer 

verantwortung für das geschäft, seine mitarbeiter und die Welt im 

allgemeinen – auch auf lokaler ebene – übernimmt.  

Mitarbeiter sorgen sich aus den verschiedensten Gründen um die Umwelt 

und den Klimawandel: in welchem Zustand unser Planet an ihre Kinder über-

geben wird oder ihre berufliche Zukunft (wenn die lokale Umwelt zu sehr be-

lastet wird, kommen womöglich weniger Touristen in die Gegend).

emas ist eine Zertifizierung der Europäischen Union, die beweist, dass man Anstrengungen auf dem Gebiet  
der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes unternimmt.

Quelle: hTTp://ec.europA.eu/environmenT/emAs/TAkeAgreensTep
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bAs ics

Quelle/grAfik: gAllup gmbh, DeuTschlAnD

wo können unD müssen führungskräfTe in Der hoTellerie  
AnseTZen, DAmiT ihr TeAm sich miT nAchhAlTigkeiT iDenTifiZierT?
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bAs ics

Quelle/grAfik: gAllup gmbh, DeuTschlAnD

wAs binDeT einen miTArbeiTer emoTionAl – An ihr hoTel unD unTernehmen?
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emotionale trigger zum theMa nachhaltigkeit in der MitarbeiterkoMmunikation

bAsics

Rolf Jensen identifiziert in seinem Buch „Dream Society“ 6 emotionale Markt-

gruppen für unsere emotionalen Trigger-Worte zum Thema Nachhaltigkeit: 

abenteuerlust (Sport, Freizeit, Event), zusammengehörigkeit (Telefon-

gesellschaften, Gastronomie, Kulturangebote), mitgefühl/fürsorge (Hilfs-

organisationen, Wohltätigkeitsabteilungen), vertrauen/vertrautheit (lange 

Firmengeschichte, auf althergebrachte Weise produziert), selbstverwirkli-

chung (Kleidung, Zubehör) und gerechtigkeit (Umwelt-,Tierschutz, 

Menschenrechte, NGO, Politik).

Der Arbeitsplatz der „Traumgesellschaft“ verspricht persönliche Entfaltung 

und Selbstverwirklichung - vielleicht sogar mehr als im privaten Leben

Quelle: rolf jensen, DreAm socieTy (2001)
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employer branDing & lokalisierung von nachhaltigkeitStheMen

wer isT unsere Zielgruppe unD 
wer sinD unsere bewerber?

hAben wir schon einen brAnD?

wo erreichen wir Diese menschen?

WeLche hobbys Und 
interessen haben diese Personen?

WeLches image WoLLen Wir unD  
welches ArbeiTgeberimAge  
können wir WirkLich vermitteLn?

wer sinD unsere fürsprecher unD 
wie binDen wir Diese menschen miT ein?

Wie schaffen Wir es, dass die 
eigenen mitarbeiter die externen 
massnahmen teiLen Und innerhaLb 
der reLevanten zieLgrUPPe verbreiten?

bAsics
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Wie kann emotionales eMployerbranding  
in der kettenhotellerie ausSehen?
wesTin grAnD hoTel münchen

shArATon ArAbellApArk münchen

bAsics
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b i lDsprAche
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b i lDsprAche



Vorstellungsgespräch

Stell Dir vor...

Gesucht und gefunden im 
Westin Grand München 

Bewerbungsgespräche  
beim Lunch über den 

Dächern der Stadt.

360plus Design

fAcebookposT

Vorstellungsgespräch

Stell Dir vor...

Gesucht und gefunden im 
Westin Grand München 

Bewerbungsgespräche  
beim City-Brunch.



Lust auf einen vorweihnachtlichen Jobwechsel?
Wir hätten da einen Geheimtipp: Auf ins Sheraton Arabella-
park! Und noch ein Tipp: Zu gewinnen gibt es zum Bewer-
bungsgespräch inkl. ein Abendessen im 66, Grill & Dine oder 
im Audreys, Food & Flavour im Sheraton Arabellabark.  
Bewerbt euch mit etwas Glück um ein Bewerbungsgespräch als 
Koch inkl. Abendessen im Sheraton München Arabellapark! 
Bewerbungsunterlagen und unsere Angebote: XXX
Wir drücken euch die Daumen!

Die Bewerbungs-Aktion „Stell Dir vor“ läuft vom  
1. bis zum 31. Januar 2016.
Bitte mit Freunden teilen.

Mein einmaliger

Vorstellungsgespräch

Stell Dir vor...
 

Bewerbungsgespräche  
bei Food & Flavours.

Gesucht und gefunden im 
Sheraton München Arabellapark 

360plus Design

fAcebook
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AnZe ige

Stell Dir vor…
Dein neuer Job bereitet für Dich ein  
köstliches Menü aus schmackhafter  

Abwechslung, fein abgestimmten Arbeits- 
zeiten und leckeren Karrierechancen zu.

Vorstellungsgespräch:

Gesucht und gefunden im 
Sheraton München Arabellapark 

und Westin Grand München 
             Koch  / Köchin

Zwei Hotels,  
ein Standort: 

-	1073	Zimmer
-	33	Tagungsräume
-	420	Mitarbeiter

Sheraton München  
Arabellapark Hotel

The Westin Grand  
München

Unsere Zutaten  – was wir bereit halten:

•	 ein	professionelles	Team	mit	kulinarischen	Einflüssen		
	 aus	aller	Welt
•	 einen	spannenden	Einsatz	an	unterschiedlichen	Posten		
	 und	in	verschiedenen	Outlets
•	 eine	abwechslungsreiche	und	verantwortungsvolle		
	 Aufgabe	im	Herzen	des	unseres	Hotels
•	 beste	Rahmenbedingungen	wie	geregelte	Arbeits-	
	 zeiten,	Personalhaus,	Mitarbeiter-Restaurants,	stellen		
	 und	reinigen	der	Uniform	und	Sicherheitsschuhe
•	 persönliche	Betreuung	u.	a.	dank	regelmäßiger		
	 Feedback-Gespräche
•	 optimale	Karrierechancen	in	über	1200	Hotels	in		
	 rund	einhundert	Ländern
	
 

Deine Ingredienzien  – was Du mitbringst: 

•		Freude	an	der	Verarbeitung	von	Produkten
•	 Lust,	neue	Ideen	einzubringen
•	 Teamgeist
•	 Belastbarkeit	und	Flexibilität
•	 gepflegtes	Erscheinungsbild
•	 freundliches,	offenes	und	professionelles	Auftreten

Das Wichtigste:  
Du	bist	in	der	Küche	mit	Leib	und	Seele! 

Schmeckt Dir das? Dann	schicke	Deine	Bewerbung	an	
The	Westin	Grand	München	
Human	Resources,	Manuela	Wittmann
Arabellastraße	6,	81925	München
oder	per	E-Mail	an	
manuela.wittmann@starwoodhotels.com

...und wir ersetzen Dein  
Weihnachtsgeld 2015,  

falls es bei einer Kündigung vor  
März 2016 zurückgefordert wird. 

e



Stell Dir vor…
Deine Ausbildung wird ein  

durchschlagender Erfolg, weil Du  
karrieretechnisch ein Schwergewicht 

bist und vielleicht sogar das Zeug  
zum internationalen Champion hast.

Vorstellungsgespräch:

Gesucht und gefunden im 
Sheraton München Arabellapark 

und Westin Grand München 

Unsere Ecke – was wir zu bieten haben:

•  hervorragende Ausbildung in zwei Spitzenhotels  
 mit zwei internationalen Marken
•  beste Rahmenbedingungen wie geregelte Arbeits- 
 zeiten, Personalhaus, Mitarbeiter-Restaurants,  
 Reinigung der Arbeitskleidung 
•  persönliche Betreuung u. a. dank regelmäßiger 
 Feedback-Gespräche
•  umfangreiche Trainings z. B. beim Azubi-Austausch  
 innerhalb der Starwood-Hotels in Deutschland, 
 Österreich und der Schweiz, bei internen Seminaren  
 und bei Ausflügen
•  sehr gute Übernahmeaussichten und
•  optimale Karrierechancen in über 1200 Hotels in  
 rund einhundert Ländern
 

Deine Ecke – was Du mitbringst: 

•  Freude am Umgang mit Menschen
•  Teamgeist
•  Englischkenntnisse
•  Belastbarkeit und Flexibilität
•  Liebe zum Detail
•  Gute Umgangsformen

Das Wichtigste:  
Du bist ein herzlicher Gastgeber! 

Gut getroffen? Dann schicke Deine Bewerbung an 
The Westin Grand München 
Human Resources, Nicole Thielking
Arabellastraße 6, 81925 München
oder per E-Mail an 
nicole.thielking@starwoodhotels.com. 

          Ausbildung Hotelfachmann/frau (m/w) 

Zwei Hotels,  
ein Standort: 

- 1073 Zimmer
- 33 Tagungsräume
- 420 Mitarbeiter

Sheraton München  
Arabellapark Hotel

The Westin Grand  
München

03-15-003 HR_Anzeige_Azubi_RZ.indd   1 17.05.15   13:10
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Toll, dass das Hotel sowas anbietet Hier geht es nur um mich Ich lerne die Perspektive zu wechseln

Ich lerne über mich selbst Coaching hat mich weitergebracht Ich bin begeistert

360plus Design
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15 Minuten  
frei 
Heute Kennenlernen und  
Beratung zu Ihrem  
Coachingthema nutzen

Monika Dalock 
Complex Director of Human Resources

Arabellastraße 6   81925 München

T +49 89 9264 8010       
 monika.dalock@starwoodhotels.com

Bleiben Sie neugierig auf uns.

Zwei Hotels, ein Standort: 

- 1073 Zimmer
- 33 Tagungsräume
- 420 Mitarbeiter

Sheraton München  
Arabellapark Hotel

The Westin Grand  
München
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cAse

Wie kann ein emotionales   
eMployerbranding in der Privat-hotellerie ausSehen?
plATZl hoTel münchen
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b i lDsprAche

die eigenen mitarbeiter in den FokuS setzten
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b i lDsprAche hoTel

Platzl 
interieur

tradtion und story telling

HAUs
klassisches Hotel mit bay-
rischen Wurzeln, einer mo-
dernen münchner Herzlich-
keit sowie diversen outlets.

zIMMEr
als eines der führenden 
4-sterne-superior Hotels im 
Herzen münchens verfügt 
das Haus über 166 Gäste-
zimmer, eine bayerische 
suite sowie sieben mo-
dernst ausgestattete konfe-
renz- und banketträume für 
bis zu 120 Personen.

MITArbEITEr
in zusammenarbeit mit dem 
kaufhaus ludwig beck – 
seit 1861, wurden die Platzl 
uniform eigens für das Haus 
2015 in form eines Dirndl 
und einer tracht kreiert. 



F&B 
Bayerische-
gastlichkeit

rEsTAUrANTs
im Restaurant „Pfistermühle“ wird ge-
hobene bayerische küche im authen-
tischen ambiente einer alten mühle 
von 1573 mit 95 sitzplätzen innen 
und 30 außen geboten.
lebendig geht es im Wirtshaus „ayin-
gers am Platzl 1a“ zu, in dem mit 
140 innen- und 80 außenplätzen die 
traditionelle münchner Wirtshauskultur 
gepflegt wird.
 
JosEFA, bAr & KAFFEE
PLATzL KArrEE, bodEN & bAr
spannende aussenbar zur sparkas-
senstrasse hin, sowie gemütliche und 
stilvolle lobbybar im Platzl Hotel.

VErANsTALTUNGEN
konferenzen, seminare und geschäft-
liche besprechungen bis 50 Personen 
oder Präsentation bis zu 140 Per-
sonen.
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b i lDsprAche f&b
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MARKenWeRte

Die Attribute des Platzl Hotels
Wertschöpfung durch Wertschätzung

Differenzierende Werte

Substanzwerte

Basiswerte

familiär/sozial
nachhaltig/langfristige Planung

storytelling Hotel/Platzl, 
location und gastronomien

authentisch,  
bayerisch, münchnerisch, 

zentrale lage,  
eigentümer engagiert

Sauber und hochwertig,  
Höflichkeit, respektvoller umgang,  

gastgeberschaft, Verbindlichkeit, identifikation
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WettBeWeRB 

Wo stehen wir im Hotellerie- und Gastronomieumfeld

Standard Hotel

Premium Hotel

Nische/ Boutique Hotel Generalist/Kettenhotel

Bayerischer Hof
louis

cortiina

lux Hotel

geisel Privathotels
Hotel Königshof
Anna Hotel
Hotel excelsior

Hotel an der Oper

deRAg  
Viktualienmarkt

Hotel torbräu

Hotel Prinzregent

Mandarin Oriental

Vier Jahreszeiten
Kempinski

Hotel Stadt Rosenheim

Positionierung der arbeitgeberwerte - coMpetetive Set
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web
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da fuhl i mi 

dahoam
Bei uns spielt das Team 
keine Nebenrolle. Sondern 
ist mein Grund dafür, dass 
ich jeden Tag gerne zur 
Arbeit komme.

www.platzl.de 

ImageAZ_105x100_150810RZ.indd   1 10.08.15   18:58
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flyer

SERVUS
Welcome

serVice 
Mi, si dolorer chitiae solorum as et maio. Ucil id quae 

as ex esequamet plignatem commoluptate te nos 
alitatis dem qui simin cus nos dem quamend icaecus, 
sereris eictusam ressum ventem aspelis aut estrunt. 

Ucil id quae solorum as et maio.
 

Küche
Mi, si dolorer chitiae solorum as et maio. Ucil id quae 

as ex esequamet plignatem commoluptate te nos 
alitatis dem qui simin cus nos dem quamend icaecus, 
sereris eictusam ressum ventem aspelis aut estrunt. 

Ucil id quae solorum as et maio. 

AdministrAtion
Mi, si dolorer chitiae solorum as et maio. Ucil id quae 

as ex esequamet plignatem commoluptate te nos 
alitatis dem qui simin cus nos dem quamend icaecus, 
sereris eictusam ressum ventem aspelis aut estrunt. 

Ucil id quae solorum as et maio.
 

mice
Mi, si dolorer chitiae solorum as et maio. Ucil id quae 

as ex esequamet plignatem commoluptate te nos 
alitatis dem qui simin cus nos dem quamend icaecus, 
sereris eictusam ressum ventem aspelis aut estrunt. 

Ucil id quae solorum as et maio. 

maria, service

Kolle, Küche

stefan, Administration

Langenbach_vPlettenberg, mice

"
FUR  UnSERE  GaStE 

da  zU  SEin  ERFUllt 
mich  jEdEn  taG   
aUF'S nEUE"

"
FUR  UnSERE  GaStE 

da  zU  SEin  ERFUllt 
mich  jEdEn  taG   
aUF'S nEUE"

Platzl hotel inselkammer KG    
Sparkassenstraße 10    80331 München

Tel. +49 (0)89 – 23 703-0  Fax +49 (0)89 – 23 703 800  
info@platzl.de   www.platzl.de 

heiko, hoteldirektor

"
FUR  UnSERE  GaStE 

da  zU  SEin  ERFUllt 
mich  jEdEn  taG   

aUF'S nEUE. loREm
ipSUm ESt."

Pfistermühle
Restaurant

Ayingers 
Wirtshaus

Platzl Karree 
Boden & Bar

Josefa
Bar & Kaffee

Platzl hotel
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 Fragerunde und  
Diskussion
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vielen Dank Für ihre aufmerksamkeit!

behraM Salmassinia

wwW.360pluS.coM


