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Pressemitteilung
Mehr Flexibilität für gute Mitarbeiter – Margarete Schultes, Direktorin des Hotels La Villa, im
Interview über Anspruch und Vorteile eines Top-Tagungs- und Veranstaltungshotels
München/Niederpöcking, im September 2014 – Der Erfolg eines Hotels bemisst sich neben
allen Zahlen vor allem an der Zufriedenheit seiner Gäste. Doch wie lässt sich diese am besten
erreichen? Über gute Mitarbeiter! Anlässlich ihrer noch jungen Position als Direktorin des
Hotels La Villa am Starnberger See beschreibt Margarete Schultes, worauf sie bei Mitarbeitern
besonderen Wert legt und welche Chancen das La Villa Neubewerbern bietet.
Frau Schultes, seit Januar dieses Jahres sind Sie Direktorin im Hotel La Villa – eines der führenden
Tagungs- und Veranstaltungshotels Deutschlands. Wie sind Sie zu Ihrer Stelle gekommen und was
mögen Sie an Ihrer Arbeit ganz besonders?
In die Position der Direktion bin ich sozusagen „reingewachsen“. Zuvor war ich drei Jahre als
stellvertretende Direktorin tätig und davor sechs Jahre als Direktionsassistentin. Ich konnte das La
Villa daher fast zehn Jahre kennenlernen und hierbei fachlich wie auch persönlich viel lernen. Im
Laufe meiner Berufslaufbahn haben mich im La Villa die beruflichen Aufgaben immer sehr erfüllt. Es
ist und war mir immer möglich, mich einzubringen und etwas zu bewegen.
Das erste Mal kam ich übrigens über eine klassische Anzeige mit dem La Villa in Kontakt. Im
Vergleich zu sehr großen konkurrierenden Hotels hat mich der private Charakter des Hauses
angesprochen. Zudem ist die Lage direkt am Starnberger See ein echtes Geschenk: Man hat jeden
Tag den wunderschönen Ausblick auf den See und München ist auch gleich ums Eck. Viele
Mitarbeiter fühlen sich hier sehr wohl. Selbst wenn sie zur Erweiterung ihres Erfahrungshorizontes an
andere Hotels oder ins Ausland gehen, kommen sie wieder zurück, so zum Beispiel unsere Guest
Relation Managerin Kristin Böttger.
Das Hotel La Villa wirbt damit, höchste Qualität anzubieten. Mit welchen Maßnahmen
garantieren Sie diese und welchen Einfluss hat dies auf das Personal?
Qualität beginnt bei uns bereits bei der Auswahl der Mitarbeiter, die ein hohes Maß an
Verantwortungsgefühl und Dienstleistungsbereitschaft mitbringen müssen. Jeder einzelne Mitarbeiter
ist Gastgeber und leistet sowohl in seinem Fachbereich als auch mit seiner eigenen persönlichen
Kompetenz seinen Beitrag. Unsere hohen Qualitätsstandards sind dabei ein Ansporn für jeden
Mitarbeiter, der diesen täglich gerecht werden muss. Zudem wird bei uns Teamarbeit groß
geschrieben, denn bewusstes Wirken und Agieren im Team wirkt qualitätsfördernd.
Damit wären wir auch schon bei unserem zentralen Thema: Mitarbeit und Ausbildung im Hotel La
Villa. In welchen Bereichen bilden Sie aus und welche Voraussetzungen sollte ich als Bewerber
mitbringen?
Wir bilden zur Köchin, zum Koch und zur Hotelfachfrau, zum Hotelfachmann aus. Bewerber müssen
hierbei unsere üblichen Voraussetzungen erfüllen, das heißt unter anderem Verantwortungsgefühl
und Dienstleistungsbereitschaft mitbringen. Grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die sich für eine
Ausbildung im Hotelfach entscheiden, Menschen mögen müssen. Sie sollten ein gutes
Einfühlungsvermögen und ein gutes Gespür haben, was anderen gut tut. Sind alle Voraussetzungen
erfüllt, bieten wir auch Quereinsteigern die Möglichkeit bei uns zu beginnen. Grundsätzlich ist bei uns
jeder, der mit seinem Herzen dabei ist und die entsprechenden Fähigkeiten mitbringt, willkommen.
Das zeigt sich auch in unserem Team: der jüngste Mitarbeiter ist 17, der älteste 69 und zahlreiche
Nationalitäten sind bei uns vertreten - Peru, Tunesien, Thailand, Slowakei.

Wenn wir nun die Seite des Bewerbers betrachten: Was macht das Hotel La Villa für den Bewerber
attraktiv, d.h. welche Besonderheiten und Chancen werden mir neben dieser Offenheit, die Sie
beschreiben, noch geboten?
Zum einen sind wir eines der schönsten Veranstaltungshäuser in Süddeutschland, privat geführt und
an einem der attraktivsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands situiert – mit attraktiver Gästeklientel.
Zum anderen fördern wir die fachliche und persönliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. So gibt es
intern wie extern Weiterbildungen, die sich vom Ausbilderschein über die Ausbildung zum Sommelier
bishin zum Fernstudium, das wir finanziell unterstützen können, erstrecken. Wir sind Teil der BDSAzubi-Akademie des Gewerbeverband Bayerns e.V., so dass wir zum Beispiel für Auszubildende
zusätzliche Qualifikationsangebote im kaufmännischen Bereich anbieten können. Überdies gibt es
einen Stammtisch für die Auszubildenden und übergreifende Schulungen gemeinsam mit anderen
Hotels, mit denen wir kooperieren. Ganz wichtig ist uns zudem der persönliche, wertschätzende und
rücksichtsvolle Umgang miteinander. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel alleinerziehende
Mütter unterstützen, die in unserem Team arbeiten. So haben wir unter anderem für eine junge Mutter
eine neue Stelle geschaffen, die ihrer neuen Situation mehr entgegenkommt als die vorhergehende
Stelle. Auch tragen wir neben den Sozialleistungen zur betrieblichen Altersvorsorge unserer
Mitarbeiter bei.
Geben Sie mir einen Tipp, wie ich bei Ihnen im Bewerbungsgespräch am besten punkte?
Grundsätzlich sollten Sie gerne mit Menschen arbeiten und den inneren Drang verspüren Gutes zu
tun. Dies sollte dann auch nach außen sichtbar werden. Authentizität ist also sehr wichtig.
Vielleicht zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Hotels La Villa – auch mit Blick
auf die Mitarbeiter?
Weiter mit einem Team zu arbeiten, das sich wohlfühlt, sich untereinander und abteilungsübergreifend
versteht und wertschätzt und täglich aufs Neue mit Freude ans Werk geht. Für mich ist das die
wichtigste Voraussetzung, um unsere Gäste zu begeistern und ihnen angenehme und genussreiche
Stunden zu schenken.
Herzlichen Dank, Frau Schultes.
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Allgemeine Informationen
Das Hotel La Villa liegt direkt am Starnberger See und gilt als absolute Instanz für Hochzeitsfeiern, Tagungen und
Veranstaltungen im gehobenen, stilvollen Ambiente. Vor rund 150 Jahren wurde die italienische Villa als
ehemaliges „Knorr-Schlössl“ von Arnold Zenetti erbaut. Seit 1987 ist sie im Besitz der Familie Roever und der
Michael Roever Stiftung, die sich liebevoll um das Haus kümmern und es bereits mehrmals aufwendig renovieren
ließen. Den schönsten Tag im Leben, Feste und feierliche Anlässe feiert man im Hotel La Villa besonders stilvoll
und vor allem stets mit Blick auf den wunderschönen Starnberger See: Im Restaurant und der Orangerie ebenso
wie auf der sonnenverwöhnten Terrasse, dem Park oder dem Bootshaus mit eigenem Anlegesteg. Der rundumsorglos Hochzeitsservice hilft bereits vorab bei der Planung und Organisation und beinhaltet neben dem
passenden Menü und der Dekoration auch die Hochzeitstorte, die Musik und sogar eine romantische Bootsfahrt
mit dem hoteleigenen Boot „Betty“. 18 Doppel- und 12 Einzelzimmer, jedes davon individuell gestaltet und mit
modernem Komfort ausgestattet, bieten Platz für die feierliche Gesellschaft, Urlauber und Tagungsgruppen.
Für produktive Tagungen, Konferenzen und Besprechungen bietet das Hotel La Villa fünf verschiedene Räume
mit insgesamt rund 400 m², egal ob für kreative Meetings, Gespräche in kleiner Runde oder Team-fördernde
Maßnahmen und Teambildung. Alle Veranstaltungsräume verfügen über technisches Equipment auf höchstem
Niveau, das La Villa-Expertenteam für Tagungen sorgt zudem für den professionellen Ablauf der Veranstaltung.
Im Restaurant des Hotel La Villa servieren Küchenchef Christoph Gessner und sein Team laufend wechselnde
Mittags- und Abendmenüs, begleitet vom passenden Wein aus dem hauseigenen Weinkeller. Egal ob
Mittagessen mit Freunden oder Geschäftspartnern, ein Nachmittags-Kaffee bei hausgemachten Kuchen oder ein
romantisches Candle-Light-Dinner für zwei – das Restaurant steht auch auswärtigen Gästen offen und verwöhnt
seine Besucher kulinarisch auf höchstem Niveau mit regionalen Schmankerln und internationalen Klassikern.
Mit seinem historischen Charme, seiner einzigartigen Lage und seinem erstklassigen Service gilt das Hotel La
Villa als Experte für den „schönsten Tag im Leben“ und macht jeden Besuch zu einem unvergesslichen
Augenblick. Seit 2005 ist das Hotel La Villa unter den TOP FIVE bei der Wahl zum „Tagungshotel zum
Wohlfühlen“ und gewann 2014 den Sonderpreis "Tagungs-Hideaway des Jahres".
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