PRESSEMITTEILUNG
Zweibrücken, 11.04.2019

INQA-Unternehmenscheck „Gastgewerbe“ jetzt als Printversion
Der neue INQA-Unternehmenscheck „Gastgewerbe“ unterstützt Hotel- und Gastronomiebetriebe bei ihrer Potenzialanalyse. Das Onlinetool steht seit Ende 2018 zur
Verfügung. Jetzt ist die Printversion veröffentlicht.

Der Check hilft vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben des Gastgewerbes
ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim hat den INQA-Unternehmenscheck „Gastgewerbe“ als einer der ersten Betriebe
eingesetzt und erfahren, wie sie ihr Unternehmen stärken können. „Der Check war
sehr nützlich. Ich konnte sehen, in welchen Themen wir wirklich gut aufgestellt sind,
zugleich aber erkennen, wo wir Verbesserungspotential haben“, so Birgit Menschel.
Gemeinsam mit ihrem Bruder Dr. Matthias Menschel hat sie sich daraufhin entschlossen, in den Themenfeldern Personal und Führung, in denen sich Handlungsbedarf
zeigte, mithilfe des ESF-Förderprogramms „unternehmensWert:Mensch“ Beratung in
Anspruch zu nehmen. Es ging darum, die Personalführung zu professionalisieren und
die einzelnen Teams wie Küche, Service, Rezeption, Wellness zu stärken.
Machen auch Sie diesen Check, wenn Sie Ihr Unternehmen weiter stärken und langfristig fit für die Zukunft machen wollen. Wird in einem der acht Themen, von Strategie
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und Liquidität, über Personal bis hin zu Leistungsprozessen ein Handlungsbedarf festgestellt, können mithilfe der Anregungen aus der Praxis und den benannten Praxishilfen Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt werden. Laden Sie ihn direkt hier herunter
oder bestellen Sie ihn kostenfrei über www.inqa.de. Online kann er mit zusätzlichen
interaktiven Möglichkeiten bearbeitet werden unter www.inqa-unternehmenscheckgastgewerbe.de.

Der INQA-Unternehmenscheck „Gastgewerbe wurde als Selbstcheck im Rahmen des geförderten INQA-Projektes „Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber“ vom Projektnehmer ed-media e.V.
zusammen mit der Offensive Mittelstand und dem DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V. entwickelt. Er
steht als Onlineversion zur Verfügung: www.inqa-unternehmenscheck-gastgewerbe.de oder
kann über www.inqa.de kostenfrei bestellt und heruntergeladen werden.
„Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber“ unterstützt Hotel- und Gastronomiebetriebe in ihrem
Bestreben attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten, um Fachkräfte zu finden und zu halten, sowohl Online-Angeboten, aber auch mit Workshops und Veranstaltungen. Betriebe können sich
Inspirationen durch die veröffentlichten Beispiele Guter Praxis und Informationen für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen durch Praxishilfen und Handlungsempfehlungen holen.
Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und dem Arbeitsministerium in Rheinland-Pfalz gefördert.
www.guter-gastgeber-guter-arbeitgeber.de
„unternehmensWert:Mensch“ unterstützt als Förderprogramm kleine und mittlere Unternehmen mit passgenauen Beratungsdienstleistungen bei der Entwicklung moderner, mitarbeiterorientierter Personalstrategien. Je nach Unternehmensgröße werden die Kosten der Beratung
zu 50 oder 80 Prozent bezuschusst. Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfond und ist inhaltlich verzahnt mit der
Initiative Neue Qualität der Arbeit. www.unternehmens-wert-mensch.de
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