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Antwort auf eine Bewerbung  
in zwei bis drei Tagen

Hintergrund: Fachkräftemangel in der Hotellerie

• Das Boutique Hotel i31 ist ein individuell aus-
gestattetes, gehobenes kleines Stadthotel, in 
Berlin Mitte. Das Vier-Sterne-Haus hat 121 Zim-
mer und beschäftigt aktuell 33 fest angestellte 
Mitarbeiter.

• Das Boutique Hotel i31 rekrutiert vor allem 
Empfangsmitarbeiter, das heißt eigentlich 
Fachkräfte. „Aufgrund der aktuellen Situation 
auf dem Arbeitsmarkt stellen wir aber auch 
immer mehr Quereinsteiger ein“, berichtet 
Christin Neumann, die als „Chief Happiness 

Das Boutique Hotel i31 hat sein Recruiting optimiert und setzt dafür seit September 2017 auf 
 softgarden. Das Ergebnis: Das Hotel kann jetzt einheitlich mit den Bewerbern kommunizieren 
und keine Bewerbung geht mehr unter. Dank der parallelen und kostenlosen Schaltung der 
 Online-Anzeigen erreicht das Boutique Hotel i31 deutlich mehr Bewerber. Der Bewerbungsproz-
ess ist schneller geworden, da das Hotel Führungskräfte besser in das Verfahren einbindet – unter 
anderem mit Hilfe einer mobilen App. Angesichts des Fachkräftemangels in der Hotellerie ist das 
ein  entscheidender Vorteil. 

„Ich muss keine E-Mails an die Führungskräfte mehr weiterleiten, der 
Abteilungsleiter gibt direkt Feedback aus dem System heraus – auch 
per Smartphone, das spart unheimlich viel Zeit“

Christin Neumann
Chief Happiness Executive



Executive“ des Hotels unter anderem für 
 Recruiting zuständig ist: „Wir setzen sehr 
stark auf Persönlichkeit, weniger auf formale 
Qualifikationen. Nächste Woche fängt bei uns 
ein Maschinenbaustudent an der Rezeption 
an. Mit Hotelfachleuten allein kommen wir 
nicht mehr weit.“

• Die Fluktuation in der Branche ist hoch, 
besonders am Empfang und in der Küche. 
Neumann muss deshalb zwischen 30 und 50 
Vakanzen pro Jahr besetzen. 

• Das Boutique Hotel i31 rekrutiert vor allem 
in Berlin. Dank der größeren Verbreitung der 
Stellenanzeigen über softgarden erreichen 
das Unternehmen aber mittlerweile dur-
chaus auch Bewerbungen aus dem Ausland 
von Menschen, die eben nach Berlin wollen. 

• Das Recruiting per Excel und Outlook war 
2017 an seine Grenzen gestoßen. „Wir wollten 
mit einer professionellen Bewerbermanage-
mentsoftware arbeiten“, berichtet Neumann:  
Bewerber hatten am Wochenende zum 
Beispiel nicht rechtzeitig Feedback bekom-
men. Wenn sie nach drei Tagen noch keine 
Antwort haben, macht das einen schlechten 
Eindruck. „Auch wenn sie zunächst nur sch-
nell eine Eingangsbestätigung bekommen, 
signalisiert das: ‚Wir nehmen dich ernst‘“, 
sagt Neumann. 

Implementierung: Prozess und 
 Außenauftritt verbessern

• Vor diesem Hintergrund hat das Boutique 
 Hotel i31 im September 2017 die Recruiting-
komplettlösung softgarden eingeführt. 

• Mit einer professionellen Lösung sollte die 
Vorauswahl im Recruiting von Boutique Hotel 
i31 effizienter gestaltet, die Kommunikation 
vereinheitlicht und die Geschwindigkeit bei 
der Bearbeitung von Bewerbungen deutlich 
erhöht werden. „Wenn ich einen Käufer-
markt habe, ist nichts wichtiger als der Auf-
tritt des Unternehmens und für den Auftritt 

Am Empfang und in der Küche muss 
Neumann zwischen 30 und 50  

Vakanzen pro Jahr neu besetzen.
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50



von Boutique Hotel i31 auf dem Arbeitsmarkt 
ist der Bewerbungsprozess ein essentieller 
 Bestandteil“, sagt Neumann. 

• Das Boutique Hotel i31 schaute sich insgesamt 
drei Anbieter an. softgarden war ein Tipp der 
Deutschen Hotel-Akademie. Den Ausschlag 
gaben das „gute Preis-Leistungs-Verhältnis 
und der Leistungsumfang der Software“, sagt 
Neumann. Mit softgarden kann das Boutique 
Hotel i31 nicht nur Stellenausschreibungen 
veröffentlichen, sondern auch die Korrespon-
denz mit den Bewerbern abwickeln sowie die 
Bewerbungen kanalisieren und mit den Kolle-
gen teilen sowiezur Bewertung einladen. 

• Dank des Analytics-Tools von softgarden ver-
schafft sich das Boutique Hotel i31 schnell ei-
nen Überblick über den Stand der Dinge. Das 
Feedback-Tool erlaubt es, die Qualität des 
Bewerbungsprozesses zu überwachen und 
zu steuern.  

• Rekrutierende Führungskräfte werden besser 
in den Prozess eingebunden, da sie automa-
tisch aus dem System heraus benachrichtigt 
werden und Entscheidungen zu Kandidat-
en dort direkt treffen und kommunizieren 
können. Dank des Einsatzes einer Recruit-
ing App erhalten Führungskräfte auf ihrem 
 Smartphone Nachricht zum Voting oder 
Teamchat. So können sie die nächsten Schritte 
auch dann anstoßen, wenn sie nicht vor ihrem 
Desktoprechner sitzen. 

• Ein weiteres Plus sind die kostenfreien und 
zum Teil internationalen Jobportale wie zum 
Beispiel Indeed, auf denen das Boutique 
 Hotel i31 über softgarden jetzt Stellenanzei-
gen veröffentlichen kann. 

• Zudem war die Handhabung von softgarden 
intuitiv erlernbar, was besonders für die 
rekrutierenden Führungskräfte wichtig war. 

 „Abteilungsleiter des Hotels konnten ohne 
Schulung einfach loslegen“, sagt Neumann. 

 

• Übersichtlichkeit: Das Boutique Hotel i31 weiß 
jetzt, welche Bewerbungen wann eingegan-
gen sind und wo das Unternehmen bei der 
Besetzung von Vakanzen steht. 

• Datenschutz: Nicht mehr benötigte Bewerberun-
terlagen werden nach Ablauf einer Frist autom-
atisch gelöscht. Die gesamte Lösung ist auf die 
hohen Standards der DSGVO ausgerichtet. 

• Transparenz: Die Kommunikation ist ein-
heitlich und sicher. 

• Konsistenz: Es wird keine einzige Bewerbung 
mehr vergessen. 

• Schnelligkeit: Die Prozesszeiten von der 
Bewerbung bis zur Einladung zum Vor-
stellungsgespräch haben sich seit Ein-
führung von  softgarden von einer Woche 
auf aktuell zwei bis drei Tage verkürzt. In 
einem  bewerberorientierten Markt wie 
der  Hotellerie und  Gastronomie ist das ein 
entscheidender Vorteil. Der Hintergrund: „Ich 
muss keine E-Mails an die Führungskräfte 
mehr weiter leiten, der Abteilungsleiter gibt 
direkt  Feedback aus dem System heraus – 
auch per Smartphone, das spart unheimlich 
viel Zeit“,  berichtet Neumann.

Ergebnis:  
mehr Transparenz, mehr Schnelligkeit

“Abteilungsleiter des Hotels 
konnten ohne   Schulung 
einfach loslegen.”

Christin NeumannChristin Neumann
Chief Happiness Executive



Ausblick: Recruiting@Boutique Hotel i31  
in den kommenden Jahren  

aus der Sicht von Christin Neumann

• „Die Social Media-Versprechungen fürs Re-
cruiting haben sich aus unserer Sicht bislang 
nicht erfüllt, vor allem von hippen Plattformen 
wie hocaboo oder GRONDA. GRONDA funk-
tioniert super für die Gastronomie, in der Ho-
tellerie aber weniger. Von dieser Seite erwarte 
ich keine grundlegenden Verbesserungen.“ 

• „Ich glaube, dass sich beim Recruiting für uns 
technisch gar nicht so wahnsinnig viel ändert. 
Was sich ändert, wird die Einstellung zu den 
Bewerbern sein. Der klassische Personaler in 
der Hotellerie lehnt derzeit Quereinsteiger 
noch kategorisch ab, das könnte sich bald än-
dern. Die Software muss diese Öffnung hin 
zu weniger klassischen Profilen unterstützen.“ 

• „Wenn ich einen Kommunikationsstudenten 
aus Uruguay mit sehr guten Deutschkenntnis-
sen habe, der eine Tätigkeit bei uns als Gele-
genheit nutzen möchte, nach Deutschland zu 
ziehen und der super passt, sollte ich diese 
Chance ergreifen.“  

• „Das Boutique Hotel i31 braucht mehr 
Transparenz im spezifischen Angebot als 
 Arbeitgeber: Wir sind keine Kette und kön-
nen bestimmte Dinge nicht leisten, trotzdem 
bieten wir eine Menge für unsere Mitarbeiter: 
Verpflegung, Fitnessstudio, Betriebsrente etc. 

– neben einer vernünftigen Bezahlung. Das 
werden wir künftig noch deutlicher als bislang 
kommunizieren.“

„Ich glaube, dass sich beim 
Recruiting für uns technisch 
gar nicht so  wahnsinnig viel 
ändert. Was sich ändert, wird 
die Einstellung zu den Bewer-
bern sein. Der klassische Per-
sonaler in der Hotellerie lehnt 
derzeit Quereinsteiger noch 
 kategorisch ab, das könnte 
sich bald ändern. Die Software 
muss diese Öffnung hin zu 
weniger klassischen Profilen 
 unterstützen.“

Christin Neumann
Chief Happiness Executive


