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So geht Führung 4.0
VERANSTALTUNG: Experten diskutieren beim Führungsforumüber alte und neueHerausforderungen

Die Digitalisierung verändert
die Arbeitswelt – und die

Art, Mitarbeiter zu führen. Wel-
che Kompetenzen heute und
künftig im Zentrum stehen,
und worauf es beim „Führen
4.0“ ankommen wird, werden

Experten beim diesjährigen
Führungsforum am 4. Mai im
NOI Techpark in Bozen disku-
tieren. Als Referenten konnten
Michael Nippa, Professor an
der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Freien Univer-

sität Bozen, der Persönlich-
keitstrainer und Coach Albert
Nöbauer, Reiner Pichler, Kon-
zernchef von Calida, sowie
Wolfgang Ronzal, Experte für
Mitarbeitermotivation und
Kundenbegeisterung, gewon-

nen werden. Im „WIKU“ erklä-
ren sie vorab, was sie sich unter
einer guten Führung vorstellen.

© Alle Rechte vorbehalten

@ Weitere Infos unter
www.staff-line.it
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WoRegionalität und Saisonalität zählen
GASTRONOMIE: Jahrestreffen der Gruppe „Südtiroler Gasthaus“ – Vorsitzender zieht positive Bilanz

Die Gruppe „Südtiroler Gast-
haus“ will künftig nochmehr

auf Saisonalität und Regionalität
setzen. Das betonte kürzlich Flo-
rian Patauner, Vorsitzender der
Gruppe, anlässlich des Jahres-
treffens in Sirmian.
Herbert Hintner, Landesaus-

schussmitglied des Hoteliers-
und Gastwirteverbandes (HGV)
und Initiator der Gruppe, schlug
in dieselbe Kerbe und hielt die

mittlerweile 34 Mitglieder dazu
an, noch stärker auf Saisonalität
und einheimische Produkte zu
setzen.

Patauner zog eine positive Bi-
lanz über das abgelaufene Jahr.
Besonders gut hätten die Gäste
die verschiedenen Aktionswo-
chen angenommen. Sie sollen
daher heuer fortgesetzt werden:
Die Aktion „Sommerfrische“
wird von Ende Juni bis Ende Juli

stattfinden und die Aktion „Ern-
tedank“ von Ende September bis
Mitte November. Auch die Akti-
on „Sonntagsbraten“ wird 2019
wieder stattfinden.

Zudem haben im vergange-
nen Jahr 4 Arbeitsgruppen zu
den Themen „Bettenbetriebe“,
„Web“, „Wohlfühlatmosphäre“
und „Brauchtum“ ihre Arbeit
aufgenommen, wie es bei der
Versammlunghieß. Sie sollen die

Anliegen der Mitgliedsbetriebe
noch besser ausarbeiten und
vertreten. Auch eine neue Ar-
beitsgruppe zum Thema „Mitar-
beiter“ wurde gegründet.

In puncto Weiterbildung liegt
der Schwerpunkt heuer wieder
bei Küche und Service. Geplant
sind ein Kurs, der sich der natür-
lichen Fermentierung widmet,
sowie ein Kurs zum Thema Kü-
chentechnik. © Alle Rechte vorbehalten

„Eine gute Führungskraft
zeichnet sich dadurch aus,
dass sie ihre eigenenFähigkei-
ten, die ihrer Teammitglieder
unddieAnforderungender je-
weiligen – inZukunft sicher
durchnochmehr Informati-
ons- undKommunikations-
technik geprägten –Führungs-
situationobjektivbeurteilt und
die adäquaten Führungsent-
scheidungen trifft.“ ©

„GesundeMenschen sind
grundsätzlich leistungsbereit
undmotiviertmitzuarbeiten.
Damit daraus effizienteAr-
beitsbeziehungen entstehen,
braucht es imSpielraumzwi-
schenFührungskräftenund
Mitarbeitern die richtigen In-
teraktionen.DieVerantwor-
tung, ein Team leistungs- und
ergebnisorientiert zu organi-
sieren, liegt bei der Leitung.“ ©

„Nebender fachlichenund
persönlichenQualifikation
brauchteineguteFührungs-
kraft auch eine gewisseArt
vonDemut–auchwenndas
nicht besondersmodern
klingt. Damitmeine ichun-
ter anderem, dasWohl des
Unternehmensunddie ei-
gentlicheAufgabe vor die
persönlichenBedürfnisse
zu stellen.“ ©

„Führungskräftemüssen
nicht nur fachlich top sein,
sondernbrauchen eineho-
he soziale Kompetenz.
Fast überall, woFührung
nicht funktioniert unddie
Mitarbeiter demotiviert
sind, sind zwischen-
menschlicheProblemedie
Ursache. Es gilt also, Füh-
rungskräfte für denWandel
fit zumachen.“ ©

Die Mitglieder der Gruppe Südtiroler Gasthaus bei ihrer diesjährigen Jahresversammlung im Restaurant „Apollonia“ in Sirmian/Nals. Andreas Marini


