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Mitarbeiterkleidung transportiert das Image des Betriebes und ist auch Führungsinstrument

Schale für den weichen Kern
Franziska Richard  Wie die 

 Branche selbst, ist auch die 

Mitarbeiterkleidung in der 

Gastronomie und Hotellerie 

im Wandel. Ein wichtiger 

Grundsatz lautet: Kleiden 

statt verkleiden.

Hier das Trendlokal, das auf die le-
derne Latzschürze im Kitchen-Style 
setzt, dort das klassische Hotel, das 
seine Mitarbeitenden im Kompe-
tenz und Professionalität ausstrah-
lenden Business-Look ausstaffiert. 
Die sukzessive in die Berufswelt 
gleitende Millennium-Generation 
fordert die Restaurant- und Hotel- 
betreiber heraus, eine nicht nur 
hinsichtlich Corporate Identity 
stimmige Kleidung umzusetzen. 
«Sie muss lässig und modisch sein, 
dem Mitarbeiter Spass machen und 
ihm Komplimente einbringen, was 
ihn in seiner Funktion bestärkt und 
motiviert», sagt Bettina Meissner, 
CEO und Mitinhaberin von Image 
Wear in Zürich, einer auf Corporate 
Fashion spezialisierten Firma. «Die 
Mitarbeiterkleidung kann sehr viel 
zu einem guten, aber auch sehr viel 
zu einem schlechten Arbeitsklima 
beitragen», sagt auch Philipp Ba-
ranovic, Inhaber von Würtenberg 
Design AG in Meilen. Mitarbeiter, 
die sich in ihrer Kleidung wohl und 
sicher fühlten, seien gute Botschaf-
ter des Unternehmens. Die ein-
heitliche Kleidung stärke auch den 
Teamgeist.

Für eine gute Akzeptanz der Mitar-
beiterkleidung sollten zeitgemässe, 
sprich: modische Kleidungsstücke, 
eingesetzt werden. Das heisst der-
zeit: körperbetonte und tendenzi-
ell schlichte Stücke, bei denen mit 
Farbe und gut gewählten Acces-
soires individuelle Akzente gesetzt 
werden. Zugute kommen diesem 
Trend die mit elastischen Garnen 
ausgestatteten Mischmaterialien 
in Baumwolle und Polyester sowie 
Wolle und Polyester. Philipp Bara-
novic gibt allerdings zu bedenken: 
«Die körperbetonte Kleidung lässt 
nicht jeden Körper vorteilhaft er-
scheinen.» Insofern rät er, Schnitte 
mit etwas Reserve zu wählen. 

Bei der Corporate Fashion, wie die 
Firmenkleidung auch heisst, kommt 
man weg von der plakativen Ver-
mittlung der Marke mit prominent 

Niederlande: 
schräge Hotel-Konzepte 

Amsterdam scheint ein Hotspot für 
 spezielle und schräge Hotelkonzepte zu 
sein. Denn dort findet sich nicht nur das 
Hans Brinker Budget Hotel, das explizit 
damit wirbt, das «schlechteste Hotel 
der Welt» zu sein, sondern auch seit 
kurzem das Gaming-Hotel The Arcade. 
Ein 3-Sterne-Hotel mit 42 Zimmern, 
die alle mit der Android-Konsole Nvidia 
Shield sowie einer Spielkonsole aus 
längst vergangenen Zeiten ausgestattet 
sind – Spiele lassen sich an der Lobby 
gratis ausleihen. Mit der Android- 
Konsole können Besucher auf ihre eige-
nen Daten in Netflix, Spotify et cetera 
zugreifen sowie auf die mit über 70 Ti-
teln starke Bibliothek alter und neuer 
 Games, die direkt aus Nvidias Rechen-
zentren in Frankfurt gestreamt werden. 
Hinzu kommt für die Gamer-Gäste 
auch noch ein Game-Room in der Lob-
by, der zudem als Zentrum für Amster-
dams Gaming-Kultur genutzt wird. 
 Vorerst gibt es das The Arcade nur in 
Amsterdam, Gastgeber Daniel Salma-
novich plant aber in den nächsten zehn 
Jahren 14 weitere Arcades in  Gaming- 
Städten wie Montreal, San Francisco 
oder Berlin zu gründen. 

Drei Länder: 
Finanzierung mal anders

In vielen familiär geführten Hotels in der 
Schweiz besteht Investitionsbedarf. Das 
Problem: Der Wille zu investieren be-
steht zwar bei den Hoteliers, jedoch 
machen ihnen die fehlenden Mittel 
durch die Finanzierungsabsagen von- 
seiten der Banken einen Strich durch 
die Rechnung. Da heisst es, kreative 
 Lösungen zu finden. Eine gute Mög-
lichkeit, um die neue Infrastruktur zu 
 finanzieren, kann beispielsweise 
Crowdfunding sein (siehe GJ27). Eine 
weitere ist die Zusammenarbeit mit 
dem Hotelfinanzierungsspezialisten Fur-
nirent, der seit 2002 Hotels in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz finan-
ziell unterstützt. Das Prinzip: Furnirent 
 übernimmt 50 Prozent des finanziellen 
Risikos, lässt die Möbel von Partnerbe-
trieben produzieren, einbauen und ver-
mietet sie dann ans Hotel. Dieses zahlt 
die Einrichtung mit verzinsten Raten 
dann zurück, und nach spätestens zehn 
Jahren gehört es dem Hotelier. Dass die 
Zusammenarbeit offenbar funktioniert, 
zeigt die zufriedene Rückmeldung der 
Gastgeber des Hotels Thessoni Zürich, 
die mit dem Finanzierer 12 Zimmer re-
noviert haben: «Der Grund für die Zu-
sammenarbeit waren unter anderem 
das Vollserviceangebot sowie die Che-
mie, die auf beiden Seiten stimmte.»

Basel: 
zweiter Anlauf

Gastgeber Raphael Wyniger vom Hotel 
Teufelhof in Basel (siehe Foto) plant 
 einen zweiten Anlauf für den Ausbau 
seines Betriebes. Gemäss «Basler Zei-
tung» möchte er, um die Zimmer- und 
Bettenzahl zu verdoppeln, das gegen-
überliegende Haus am Leonhardsgra-
ben 46 umnutzen. Insgesamt sind 36 
Zimmereinheiten geplant. Weiter soll 
im Parterre eine Lobby entstehen, die 
aus einer Begegnungszone mit Geträn-
ke- und kleinem Essensangebot sowie 
einem grossen  Seminarraum besteht. 
Das «neue» Haus soll zudem auch 
 einen Kulturschwerpunkt erhalten.

Mitarbeiter, die sich in ihrer Kleidung wohl fühlen, sind gute Botschafter eines Unternehmens.

gesetzten Logos und der Unterneh-
mensfarbe. «Die CI/CD-Hörigkeit 
ist passé», sagt Philipp Baranovic. 
Vielmehr dient die Mitarbeiter-
kleidung heute einfach als Image-
verstärker und dazu, Atmosphä-
re zu schaffen. In der gehobenen 
Gastronomie und Hotellerie soll sie 
auch die Schwellenangst der Gäste 
mindern, weshalb der Casual Look 
zusehends auch dort Einzug hält. 
Für einen solchen hat sich auch das 
Hotel Waldhaus Flims entschie-
den: Chino-Hose, dreifarbige Hem-
den und Schürze – umgesetzt von 
Image Wear. Teil des Casual Looks 
sind da Kopfbedeckungen wie auch 

Latzschürzen aus Leinen oder Le-
der. Längst ist die klassische Uni-
form, die einen Beruf repräsentiert, 
durch Cor porate Fashion abgelöst 
worden. Heute werden die einzel-
nen Bereiche und Berufe (Recepti-
on, Service, Housekeeping etc.) und 
auch Positionen in der Kleidung oft-
mals nicht mehr unterschieden. Mit 
der Einheitskleidung lassen sich 
nicht nur Kosten sparen, das Label 
kann so durchschlagender kom-
muniziert werden. Doch Achtung: 
Alles Überdefinierte verkommt zur 
Verkleidung. Als Ort der Illusionen, 
oftmals als Scheinwelt, steht die 
Kleidung im Hotel und Restaurant 

allerdings stärker an der Grenze 
zum Spiel als in anderen Branchen 
und verlangt vom Träger auch eine 
grössere  Bereitschaft zur Verwand-
lung und Verkleidung. 

Idealerweise werden die Mitarbei-
tenden und das Housekeeping (hin-
sichtlich Unterhalt und Reinigung) 
in den Evaluationsprozess einbezo-
gen. Schliesslich ist die Akzeptanz 
der Mitarbeitenden entscheidend. 
Verpönt sind Kleidungsstücke, die 
Servilität und Unterwürfigkeit aus-
drücken. So hat natürlich auch das 
weisse Serviceschürzchen ausge-
dient. Der Mitarbeiter misst dem 
Tragkomfort einen hohen Stellen-
wert bei. Wichtige Kriterien sind 
auch Pflegeleichtigkeit bei der Rei-
nigung, Widerstandsfähigkeit und 
Strapazierfähigkeit. Im Vergleich 
mit der Freizeitkleidung ist die Be-
rufskleidung einer deutlich  höheren 
Beanspruchung ausgesetzt, wes-
halb schon mancher Hotel- und 
Restaurantbetreiber vom Einsatz 
eines modischen Labels aus der 
Konfektionsindustrie wieder abge-
kommen ist.

Die normierte Kleidung, also auch 
Uniformen, wurde zu gewissen Zei-
ten immer wieder heftig verachtet. 
Doch letztlich sind es jene Kleider, 
die die meisten Menschen am liebs-
ten tragen. In ihnen fühlt man sich 
den Berufskollegen am ähnlichsten, 
ohne Gefahr zu laufen, lächerlich 
zu sein.

Motel One Zürich: Die Zürcher Hoteliers bekommen einen weiteren Mitbewerber

Mehr Betten, aber nicht mehr Gäste
tel-One-CEO und -Gründer Dieter 
Müller freut sich über die «sehr gut 
gelungene» Umwandlung der alten 
Selnau-Post in ein Design-Hotel. Was 
die Betreiber grosser Ketten freut, 
ist eine Entwicklung, die für die  
eigenständigen Zürcher Hotelbe-
triebe je länger je mehr prekär wird. 
So hat bereits vor über einem Jahr 
Gast geber Jörg Arnold vom Hotel 
Storchen in Zürich (siehe GJ14/2016) 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
der Druck riesig sei aufgrund von 
mehr Betten, aber nicht unbedingt 
mehr Gästen. Denn Tatsache ist: In 
Zürich hat die Bettenkapazität seit 

Wenn der Tourismus blüht wie 
 beispielsweise in der Stadt Zürich, 
dann zieht das automatisch auch 
grosse Hotelketten an. Ketten, die 
alle ihr persönliches Flaggschiff ge-
nau dort installieren wollen, egal ob 
es die Kapazitäten zulassen, oder 
nicht. So hat Motel One nun letz-
te Woche in Zürich seinen zweiten 
Schweizer Betrieb mit 394 Zimmern 
eröffnet. «Wir freuen uns sehr, un-
sere Erfolgsgeschichte mit der Motel 
One Group nach Basel nun auch in 
Zürich weiterschreiben zu können», 
hielt Peter Lehmann, CEO Swiss Pri-
me Site Immobilien fest. Und Mo-

2010 um gut einen Drittel zugenom-
men und wird noch weiter zuneh-
men, wie ein Blick auf die aktuells-
ten Hotelprojekte zeigt. So werden 
unter anderem im Raum Flughafen 
Zürich Ende 2019 zwei Hotels mit 
550 Zimmern entstehen und in der 
Stadt Zürich Ende 2018 ein A-JA City 
Resort mit 320 Zimmern. Wie hat es 
der Präsident des Zürcher Hotelier-
verbandes Martin von Moos gegen-
über einer lokalen Tageszeitung so 
schön auf den Punkt gebracht: «Der 
Bogen ist ganz klar überspannt.» 
Aber gemerkt haben das die grossen 
Ketten offenbar noch nicht. chb
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Worauf zu achten ist:
•  Der Evaluierungs- und Produktions-

prozess erfordert viel Zeit, deshalb 
frühzeitig damit beginnen.

•  Die grosse Herausforderung liegt in 
der Vielfalt der benötigten Kleidungs-
stücke, die zugleich einen durchge-
henden roten Faden haben sollten.

•  Mitarbeitende bei der Wahl einbezie-
hen. Was gefällt, was nicht? Empfeh-
lenswert ist ein Probetragen. 

•  Corporate Fashion kostet. Bei der 
Qualität sollte man nicht sparen. Hin-
gegen können Kosten gesenkt wer-
den, indem Spezialanfertigungen mit 
fertigen Konfektionskleidungen (also 
Standardartikel) kombiniert werden 
und die Vielfalt der Kleidungsstücke 
eingeschränkt wird.

•  Ein guter Kompromiss zwischen 
Qualität und Funktionalität sind 
Mischgewebe aus Baumwolle und 
 Polyester sowie Wolle und Polyes-
ter (da robust, waschbar und knit-
terarm). 

•  Indirekte Kosten der Reinigung und 
Pflege sind nicht zu unterschätzen. 
Waschbare und bügelfreie oder 
 bügelarme Materialien (Mischge-
webe, Stoffausrüstung) erleichtern 
auch das Portemonnaie.

•  Solide Abklärungen hinsichtlich Nach-
bestellungen und deren Konditionen 
lohnen sich.

•  Eine überzeugende Corporate  Fashion 
lebt von der konsequenten Umset-
zung im Tagesgeschäft – eine Füh-
rungsaufgabe.

Checkliste für Corporate Fashion

Neuer, grosser Mitbewerber.


