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Teil 14: Zwischenrésumé unserer Serie in der 100. Ausgabe des BSTF-Newsletters
Die 100. Ausgabe unseres Newsletter möchte ich diesmal nutzen, um einen kurzen
Rückblick der Serie Arbeitsbedingungen im Tourismus: Antworten und Analysen auf
Herausforderungen, Mythen und Pauschalierungen und ihrer Erkenntnisse zu geben.
Ausgangspunkt unserer Serie war die in den Medien immer wieder zyklisch auftauchende
negative Berichterstattung über die Arbeitsbedingungen in Beherbergung und Gastronomie.
Seit 13 Folgen wurden Vorwürfe überprüft und ihnen differenzierte Analysen/Antworten
den Pauschalierungen gegenübergestellt. Ziel war und ist es negative Mythen zu zerstören
und
andererseits
aber
auch
bei berechtigten
Problembereichen
mögliche
Handlungsoptionen für Unternehmen, Interessenpolitik und Politik aufzuzeigen.
Im ersten Teil der Serie wurde dem Kernvorwurf, dass der Arbeitsplatz in Beherbergung
und Gastronomie unattraktiv ist und deshalb immer weniger Menschen dort arbeiten
möchten, durch genaue Analyse sowohl quantitativ wie auch qualitativ widerlegt. Bei
einem Plus von 48.000 Beschäftigten zwischen 1999 und 2013 auf rd. 195.900 Beschäftigte
(ohne Geringfügig Beschäftigte) in Beherbergung und Gastronomie im Jahresdurchschnitt
(Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) und rd. 65.400
Selbständige im Jahre 2013 ist eine solcher Vorwurf auch schwer zahlenmäßig zu
untermauern. Den Vorwurf einer diffusen fehlenden Attraktivität aber darauf aufzuhängen,
weil die Beschäftigten der Beherbergung und Gastronomie dann arbeiten müssen, wenn
andere Bürger Freizeit bzw. Urlaub haben, mag zwar menschlich verständlich sein, aber als
Vorwurf einer fehlenden Arbeitszeitsouveränität der Mitarbeiter ist es grotesk. Denn weder
ist es möglich auf Vorrat zu kochen, noch zu servieren, noch kann man die Kunden dazu
bringen gleichverteilt und nur zwischen Montag und Freitag zwischen 9 und 17 Uhr Essen zu
gehen. Niemand käme in den Sinn sich über die fehlende Arbeitszeitsouveränität von
Polizisten, Feuerwehrmännern oder Ärzten medial aufzuregen. Bei Gastronomie und
Hotellerie scheint es aber durchaus ein interessenspolitisches Interesse zu geben, dies
öffentlich zu beklagen.
Teil 2 widmete sich dem Vorwurf, dass Drittstaatensaisonniers Inländer und EUArbeitnehmer vom österreichischen Arbeitsmarkt verdrängen und das österreichische
Sozialsystem belasten. Dieser Vorwurf konnte leicht entkräftet werden, da es leicht
nachweisbar ist, dass Drittstaatensaisonniers einerseits Nettozahler im österreichischen
Sozialsystem und andererseits eine wichtige Ergänzung auf dem Arbeitsmarkt für
Beherbergung und Gastronomie darstellen. Offen blieb die Antwort auf die derzeitige
Politik des Abbaus der Drittstaatensaisonnier-Kontingente.
In Teil 3 wiederum wurde der Frage nachgegangen, ob hinter der hohen Fluktuation in
Beherbergung und Gastronomie nicht eine Hire & Fire Kultur steht. Dabei wurde
aufgezeigt, welch komplexes gut funktionierendes Arbeitsmarktmodell hinter den
Beschäftigungsverhältnissen steht. In diesem spiegelt sich nämlich das Nachfragemuster
der Konsumenten wider, aber keinesfalls eine Hire & Fire Kultur. Diese kann sich die
Branche schon aufgrund ihrer engen Kontakte zwischen Beschäftigten und Kunden nicht
leisten, da sich unzufriedene Mitarbeiter sofort in einer Qualitätsminderung (just in time)
niederschlagen würde. Ähnlich wie der Arzt, der im Notfall operieren, oder der Polizist
Sicherheit gewährleisten muss, steht die Beherbergung und Gastronomie unter dem
„Druck“ just in time Essen zu liefern und dann zu arbeiten, wenn andere Beschäftigte
„Freizeit“ haben. Beherbergung und Gastronomie schaffen diese Herausforderung auch nur
dann, wenn die Arbeitsmarktstrukturen ausreichend flexibel bleiben.
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Dem Generalvorwurf, dass es in Beherbergung und Gastronomie keine Karrierechance gibt
wurde der 4. Teil der Serie gewidmet. Zuerst wurden in einem ersten Schritt die Zahlen
des Arbeitsklimaindexes der Arbeiterkammer kritisch hinterfragt. Das Ergebnis der Analyse
war unspektakulär. Reinigungskräfte und als Studenten jobbende Kellner sehen schlechtere
Karrierechancen in Beherbergung und Gastronomie als Köche und Verwaltung. Die
Konsequenzen einer pauschalierten Botschaft müssen den Kritikern jedoch zum Vorwurf
gemacht werden, denn Jugendliche, die sich eine Lehre als Koch vorstellen können,
werden von solchen undifferenzierten Aussagen verunsichert. Anschließend werden wieder
Arbeitgeber pauschal kritisiert, dass sie sich die qualifizierten Arbeitskräfte im Ausland
holen und „unsere Jugend“ nicht ausbilden: eine selbsterfüllende Prophezeiung. Eine
Branche, die auf Grund ihrer Klein- und Mittelstruktur ihre Reinigungskräfte nicht in dem
gleichen Ausmaß outsourcte, wie andere Branchen, muss sich nun den absurden Vorwurf
gefallen lassen, dass aufgrund der eingeschränkten Karriereperspektive von
Reinigungskräften, die Beherbergung und Gastronomie keine Karrierechancen bietet.
Schließlich wurde im fünften Teil das heikle Thema Arbeitslosigkeit in Beherbergung und
Gastronomie in den Mittelpunkt einer ersten Analyse gestellt. Während auf der einen Seite
Beherbergung und Gastronomie von dynamischen Beschäftigungswachstum und
Beschäftigungsstabilität in Krisenzeiten geprägt sind, sind sie auf der anderen Seite mit
zwei Phänomenen der Arbeitslosigkeit konfrontiert. Dabei ergibt sich bei einer genaueren
Analyse dieser Arbeitslosigkeit, dass diese das Ergebnis einerseits auf die wichtige Rolle der
Branchen als Arbeitgeber in der Winter- und Sommersaison in wirtschaftlich und
infrastrukturell schlecht entwickelten Regionen zurückzuführen ist und andererseits auf die
Leistung die sie bei der Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen und
Wiedereinsteigern ohne touristische Ausbildung leisten. Wieder zeigte sich, dass die reine
Fixierung auf die nüchternen Zahlen, diesmal der Arbeitslosigkeitsstatistik, zu
Fehlschlüssen führt. Der Fokus zukünftiger Arbeitsmarktpolitik sollte daher darin liegen,
die Zahlen so aufzubereiten, dass sie ein realistisches Abbild bieten und für gezielte
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Förderungen einsetzbar sind.
Teil 6 widmete sich dem Vorwurf, dass Stress besonders in Beherbergung und Gastronomie
ein Phänomen ist. Dies konnte aber selbst aus den Zahlen der Arbeitsklimaindex 2012 und
2013 der Arbeiterkammer nicht abgeleitet werden. Beherbergung und Gastronomie liegen
im Durchschnitt aller Branchen Österreichs (geringe Abweichung von 1 - 2 Indexpunkten).
Was „Physische Belastungen“ und „Innovationsstress“ betrifft sogar massiv darunter!
Nähere Betrachtung verdienen jedoch der „Psychische Stress und Zeitstress“ bei Kellnern
und Köchen und auch die „Isolation am Arbeitsplatz“ von Reinigungskräften.
In den Teilen 7 und 8 wurde der Arbeitsmarkt der Beherbergung und Gastronomie auf seine
Zukunftsperspektiven überprüft. Dabei wurden zu Beginn die aktuellen Zahlen analysiert
und in einem ersten Schritt sein dynamisches mengenmäßiges Wachstum und seine
Krisenwiderstandsfähigkeit (Resilienz) nachgewiesen. Weiteres wurde begonnen die
Zukunftstrends des Tourismus auf seine Chancen für zukünftige Arbeitnehmer zu
überprüfen. Dabei wurden die positiven Aspekte der klein- und mittelbetrieblichen
Struktur und der Innovationsfähigkeit der Branche aufgezeigt. In Teil 8 wurde
nachgewiesen,
dass
trotz
verändertem
Konsumentenverhaltens,
neuer
Konsumentengruppen
und
gesteigertem
Kostenbewusstsein
der
Trend
zum
Qualitätstourismus in Österreich weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Dies hat für den
Arbeitsmarkt jene Konsequenzen, dass im Gegensatz zu kapitalintensiver Produktion und
Dienstleistung es nicht zu einem Verdrängen einfacher Arbeit kommen können wird. Denn
im Tourismus werden einfache Tätigkeit und hochspezialisiertes Expertentum
nebeneinander weiterhin existieren können/müssen. Der Faktor Mensch kann in einer
klassischen Dienstleistungsbranche, die vom persönlichen Kontakt mit dem Menschen lebt,
nicht ersetzt werden. Dies hat zur Folge, dass Menschen aller Fähigkeitsebenen auch in
Zukunft Berufschancen im Tourismus finden werden.
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In Teil 9 wurde erstmals der Sicht von Außen Raum gegeben werden, wo Experten die
Zukunft des Arbeitsmarktes des Tourismus sehen und wie aus deren Sicht Arbeitgeber und
Arbeitnehmer diese Herausforderungen bewältigen können. Die Autoren des
Gastkommentars Frau Dr. Elvira Hauska und Herr Theo Brinek M.A. sind Experten in der
systemischen Beratung und geben erste Antworten auf die Zukunftsherausforderung
„Engpass qualifizierter Arbeitskräfte im Tourismus“ in dem sie das kollegiale Arbeitsumfeld
als wichtigsten Erfolgsfaktor bei der Rekrutierung und Bindung wertvoller Mitarbeiter
sehen.
In dem darauf folgenden 10 Teil wurde der Frage nachgegangen, ob die „Flucht“ aus der
Branche ein negativer Indikator für die Arbeitsbedingungen in Beherbergung und
Gastronomie sei. Dabei wurde festgehalten , dass bei einer rein quantitativen Betrachtung
30 Prozent nicht wenig sind und dass auch nicht abgestritten werden kann, dass viele
Menschen die ihre Ausbildung im Tourismus gemacht haben, später im Laufe ihres
Arbeitslebens erkennen, dass ihre Erwartungen in der Berufswahl nicht erfüllt wurden und
sie sich beruflich umorientieren. Allein aber das Beispiel Übergang Arbeitnehmer zu
Selbständigkeit – in einer kleinstrukturierten Wirtschaftsstruktur nicht ungewöhnlich - zeigt
aber auch auf, dass diese 30 Prozent einer genaueren Analyse bedürfen und nicht in vollem
Ausmaß als ein „negativer“ Indikator der Branche gesehen werden dürfen, sondern
möglicherweise
auch
als
letzter
Karriereschritt
in
der
Branche
zum
Eigentümerunternehmer.
Auch in Teil 11 wurde ein weiteres Mal der Sicht von Außen Raum gegeben. Diesmal stellte
Frau Barbara Klemenz-Kelih, Mitarbeiterin der EB projektmanagement GmbH und des
Projektes ProFiT das Thema die Herausforderung Vereinbarkeit zwischen Beruf und
Privatleben vor.
Teil 12 setzte den bereits in den Teilen 7 und 8 begonnen Schwerpunkt der
Zukunftsperspektive fort. Hier konnte am Beispiel Salzburg nachgewiesen werden, dass die
Auslastungsgrade in der Entwicklung tendenziell positiv sind. Der seit Jahrzehnten
stattfindende Trend in Österreich zu den wertschöpfungsstarken höheren Kategorien ist am
Bespiel Salzburg besonders stark ausgeprägt. Nüchtern betrachtet konnte festgehalten
werden, dass die Entwicklung zum Qualitätssommertourismus im Bundesland Salzburg in
den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich war und damit die Salzburger
Beherbergungsbetriebe jungen Menschen eine interessante Berufsperspektive für die
Zukunft bieten können.
Teil 13 setzte die in Teil 3 bereits begonnene Analyse zur hohen Fluktuation der
Arbeitskräfte in Beherbergung und Gastronomie fort. Auch die aktuellen Zahlen des Jahres
2013 bestätigten die Analyse aus Teil 3. Zusätzlich wurde nachgewiesen, dass
Kernbelegschaft und temporäre Belegschaft sich bedingen und in einem stabilen Verhältnis
zueinander stehen. Der Rückblick auf die letzten 16 Jahre Entwicklung des
österreichischen Arbeitsmarktes hat dies bestätigt. Hotellerie und Gastronomie erfüllen
nur dann ihre Rollen als Beschäftigungsmotor Nr. 1 in Österreich und als erfolgreiche
Branche, die die wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigt, wenn die
Arbeitsmarktstrukturen Österreichs ausreichend flexibel bleiben.
Zusammenfassend lässt sich als Zwischenrésumé bereits jetzt festhalten, dass viele der
Vorwürfe auf Basis von Pauschalierungen und Mythen beruhen. Dies überrascht jene die in
der Branche direkt arbeiten natürlich nicht. Umso ärgerlicher ist es wenn solche Vorwürfe
mediale Aufmerksamkeit bekommen. Damit bleibt das Ziel der BSTF durch diese Serie Licht
ins Zahlen- und Arbeitsweltdunkel zu bringen aktuell und wird daher weiterverfolgt. Viele
Themen in der Arbeitswelt Beherbergung und Gastronomie sind noch zu behandeln und
harren ihrer Analyse.
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Ihre Meinung ist uns wichtig: Bitte schreiben Sie uns über welchen Vorwurf über die
Arbeitsbedingungen im Tourismus Sie sich geärgert haben bzw. Sie gerne kritisch
hinterfragt hätten?
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