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4. ROOMS DIVISION MANAGEMENT   
ZUR OPTIMIERUNG DER ABLÄUFE

IHRE LERNZIELE
Das folgende Kapitel vermittelt Ihnen Kenntnisse zu folgenden Themen:

  welche Schnittstellen im Rooms Division Management vorhanden sind,
  welche Grundlagen geschaffen werden müssen, um eine optimale Zu-
sammenarbeit dieser Schnittstellen zu gewährleisten,

  wie genau die Arbeitsabläufe gestaltet werden müssen, damit effizientes 
Arbeiten möglich ist.

Das Rooms Division Management umfasst in großen Hotels (ab ca. 200 Zimmer) 
die Abteilungen im Beherbergungsbereich (vgl. Studienbrief Hotelmarkt im In- und 
Ausland) 

  Empfang (auch Front Office genannt), 
  Gästebetreuung (auch Guest Relation genannt), 
  Hausdamenabteilung (auch Housekeeping genannt) und 
  Reservierung (auch Reservations genannt) 

und sorgt für reibungslose Abläufe und die Einhaltung der Standards dieser Abtei-
lungen.

Es hat sich im deutschen Sprachgebrauch inzwischen durchgesetzt, englische Berufs-
bezeichnungen zu verwenden. Insbesondere in der internationalen Kettenhotellerie 
ist dies gängig.

Mitarbeiter am Empfang arbeiten mit allen Abteilungen eines Hotels eng zusammen 
– sie befinden sich quasi am Dreh- und Angelpunkt eines Hauses. Sie sind der erste 
Ansprechpartner, wenn ein Gast das Hotel betritt. Also ist es wichtig, dass die Mit-
arbeiter dieser Abteilung auch Auskunft über andere wichtige Bereiche des Hauses 
geben können, wie z. B.

  die F&B Abteilung (welche Restaurants, Bars etc. gibt es?),
  die Bankettabteilung (welche Banketträume mit welchen Kapazitäten existieren?),
  der Spa- & Wellnessbereich (welche Behandlungen werden angeboten?) u.v.m.

Dabei geht es nicht darum, in allen Bereichen bis in das kleinste Detail Auskunft ge-
ben zu können, sondern erste Informationen aufzuzeigen und dann an die Experten 
der betreffenden Abteilung zu vermitteln.

SB
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4.1 EFFIZIENTE ABLÄUFE AM FRONT OFFICE

RAXISFALL

Ida Novum hat bisher die Aufbau- sowie die Ablauforganisation ihres neu-
en Hotels optimiert. Nun möchte sie sich dem Front Office näher widmen, 
da sie weiß, wie wichtig der erste Eindruck für den Gast ist. Daher nimmt 
sie die Abläufe sowie die Schnittstellen zu anderen Abteilungen näher un-
ter die Lupe, denn sie möchte nicht, dass die eine Abteilung nicht weiß was 
die andere tut, dass die Küche nicht weiß, dass eine Reisegruppe eintrifft, 
die Rezeption nichts von einer geplanten Vernissage in der Hotelhalle ahnt 
und dass das Housekeeping niemanden informiert, dass Zimmer 112 auf-
grund eines Wasserschadens nicht vermietet werden kann.

P

Wie sehr diese Abteilung im Zentrum aller Bemühungen um einen zufriedenen Gast 
steht, soll die folgende Abbildung zeigen:

Wege der Kommunikation

Telefon, E-Mail, Fax, Post Telefon, E-Mail, Fax, Post

Ausschilderungen,
Hausinterne
Tageszeitung

Gästeanreisen,
Gästeabreisen,

Zimmerwechsel,
Tageszimmer,

Freimeldung der
Zimmer

Reservierungen,
Gästewünsche,

Gruppen-
buchungen

Inhalte des
Tagesmenüs

Kontrolle der
Menükarten

Freie Tische,
o�ene 

Rechnungen

Zahl der
Frühstücke,

Mittagessen und 
Abendessen,
Menükarten

Housekeeping Reservierung Restaurant & FrühstücksserviceKüche

Front O�ce

Direktion

Brie�ng,
Entscheidungen,

Anfragen

19. Abbildung: Das Front Office im Zentrum der Kommunikation
Quelle: eigene Darstellung



48

Rooms Division Management zur Optimierung der Abläufe4

Organisation eines Hotelbetriebes DHA Organisation eines HotelbetriebesDHA

Zu den grundlegenden Aufgaben des Front Offices gehört:

  die Zimmerbelegung zu planen,
  die Reservierungen sowie die Stornierungen für einzelne Zimmer oder für Grup-
penbuchungen zu bearbeiten,

  Gäste generell zu begrüßen, zu verabschieden und zu beraten,
  den Check-in bzw. Check-out für Gäste, die übernachten werden bzw. übernach-
tet haben, durchzuführen,

  mit Reisemittlern (Reisebüros, Veranstaltern) abzurechnen,
  Telefongespräche anzunehmen und ggf. weiter zu vermitteln,
  die allgemeine Korrespondenz zu führen,
  allgemeine Verwaltungsarbeiten durchzuführen, wie z. B. Statistiken erstellen 
oder Berichte schreiben.

(in Anlehnung an HÄNSSLER 2008, S. 121) 

4.1.1 DAS FRONT OFFICE ALS „SERVICE-ABTEILUNG“

RAXISFALL

Ida Novum sieht, wie ein Gast samt Gepäck die Hotelhalle betritt. Keiner 
ihrer Mitarbeiter bemerkt die Ankunft, der Gast wird nicht begrüßt und 
steht zunächst „hilflos“ herum. Später kann sie beobachten, dass die Reser-
vierung des Gastes nicht gefunden wird.

P

Der Spruch, „Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck“, mag zwar abge-
droschen klingen, trifft aber die Wahrheit. Wie mag sich ein Gast im oben genannten 
Praxisfall fühlen – wie ein Bittsteller? Und je nach Naturell des Gastes darf sich das 
Mitarbeiterteam auf eine kräftige Beschwerde einstellen.

Versteht sich das Front Office als Service-Abteilung, so sollte das Eingangsszenario 
wie folgt aussehen: Der Gast betritt das Hotel und wird sofort von einem lächelnden 
Mitarbeiter begrüßt. Ihm wird Hilfe mit dem Gepäck angeboten, und er wird zum 
Empfang begleitet. Auf diesem Wege erkundigt sich der Mitarbeiter, ob der Gast eine 
angenehme Anreise hatte. Am Empfang angekommen, wird ihm eine Erfrischung 
angeboten (in manchen Häusern ein alkoholfreier Cocktail, Wasser, ein Glas Sekt 
oder auch Tücher, um sich zu erfrischen bzw. die Hände zu reinigen); währenddessen 
werden die Reservierungsunterlagen geprüft und der Gast eingecheckt.

Aufgaben des  
Front Offices
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Die Mitarbeiter der Empfangsabteilung (aber natürlich auch alle anderen!) sollten 
sich bei allen Tätigkeiten fragen „was hat mein Gast davon?“ bzw. „was erwartet mein 
Gast?“. Daraus ergeben sich – fast selbstverständlich – für die Anreise eines Gastes 
folgende Anregungen:

  Freundlichkeit, natürliche (!) Herzlichkeit, Aufmerksamkeit
  das Gefühl, erwartet zu werden
  Anrede mit Namen, ggf. auch mit Titel
  Konzentration auf den Gast
  die Frage, ob die Anreise angenehm war, bzw. ob der gewünschte Transfer zur 
Zufriedenheit ausgefallen ist

  Frage nach der Reservierung und rasches Auffinden der entsprechenden Daten
  Zimmerauswahl nach den Wünschen des Gastes
  der Meldezettel ist bereits vorbereitet, bzw. es wird Hilfe beim Ausfüllen angebo-
ten

  Hinweise auf Angebote des Hauses, wie z. B. Restaurants oder Wellness-Bereich, 
Reservierungswünsche erfragen, Wege beschreiben

  Hinweise auf Veranstaltungen im Haus (Vernissage) oder in der Umgebung
  Hinweise auf Serviceangebote des Hauses (Tageszeitungen, Regenschirme, Reini-
gung des Autos etc.)

  Begleitung des Gastes zum Zimmer

4.2 ABLÄUFE IM HOUSEKEEPING

Die Hausdame leitet das sog. Housekeeping-Department und wird häufig ge-
schlechtsneutral auch Executive Housekeeper genannt. Obwohl auch einige männ-
liche Stelleninhaber vertreten sind, ist die Führung dieser Abteilung bis heute noch 
eine Domäne der Frauen. 

Generell ist diese Abteilung für das Hygienemanagement im gesamten Haus verant-
wortlich (meistens ohne Küchenbereich, da dieser dem Küchenchef zugeordnet ist). 
Dies bedeutet sowohl die Planung der Reinigungsabläufe als auch die Organisation 
der Mitarbeiter sowie die Kontrolle der geleisteten Arbeit. Dabei bemüht sich das 
Housekeeping um eine ständige Leistungsverbesserung ebenso wie um aktuelle Gäs-
tewünsche.

Die Hauptaufgaben der Hausdame sind die Entwicklung von Reinigungskonzepten, 
die damit verbundene Werterhaltung, die Wartung und Pflege von Materialien sowie 
das Erhalten eines hohen Hygienestandards. Dafür ist eine permanente Kontrolle 
von großer Bedeutung. Überprüft werden regelmäßig 

  die Zimmer sowie deren Einrichtungsgegenstände, 
  der Wäschebestand, 
  der Materialverbrauch,
  der Zustand von Geräten und Maschinen
  sowie vertragliche Vereinbarungen, z. B. mit Fremdfirmen.

Anregungen für die 
Gästeanreise

Hygiene- 
management

Hauptaufgaben  
der Hausdame
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Fixierte Qualitäts- und Leistungsstandards sind auch hier die Basis für Entwicklung. 
Es gibt für das Housekeeping verschiedene Ansatzpunkte, diese stetig zu steigern:

  Arbeitsvereinfachung und Weiterbildung der Mitarbeiter
  Einsatz von effizienteren Arbeitsmethoden zur Steigerung der Arbeitsleistung
  Permanente Beobachtung der Arbeitsvorgänge in Bezug auf Effizienz und Dauer
  Periodische Überprüfung der Leistungsstandards

Zwischen Housekeeping und Front Office findet eine sehr enge Zusammenarbeit 
statt, die eine gute Kommunikation erfordert. 

Obwohl beide Abteilungen räumlich getrennt sind, gibt es eine sehr große wechselsei-
tige Abhängigkeit. So meldet z. B. das Front Office die aktuellen Reservierungs- und 
Belegungspläne an das Housekeeping (sog. Forecasts = Reservierungsvorschauen). 
Außerdem erfährt das Housekeeping vom Front Office, ob Gäste Sonderwünsche 
haben (besondere Allergiker-Bettwäsche, bestimmte Blumendekoration o. ä.) und 
ob Gäste mit Behinderungen, Familien oder Reisende mit Hunden zu erwarten sind. 

Im Gegenzug erfährt das Front Office vom Housekeeping,

  welche Zimmer nach Abreise frisch gereinigt sind (und somit wieder vergeben 
werden können),

  welche Zimmer grundgereinigt werden und damit nicht zur Vermietung zur Ver-
fügung stehen,

  den Verbrauch der Minibar, sollte dies nicht elektronisch geschehen oder durch 
einen Mitarbeiter des Roomservice betreut werden,

  evtl. durch Gäste verursachte Schäden oder Verunreinigungen, die durch eine 
Versicherung geprüft/gedeckt werden müssen,

  wenn Gäste Sachen, z. B. Wertgegenstände, liegengelassen haben.

Diese sehr intensive Arbeit zwischen den beiden Hauptabteilungen des Beherber-
gungsbereichs wird durch die Nutzung verschiedenster Checklisten erleichtert. Die 
wichtigsten sind

  der Zimmerbelegungsplan,
  die Reservierungsvorschau,
  Übersichten zur Ausstattung der Zimmer (hilfreich, bei sehr individuellen Hotels, 
wenn eine Reservierung entgegengenommen wird),

  die Out-of-Order Liste (der aktuell gesperrten Zimmer bzw. der geplanten Sper-
rungen, wenn z. B. eine Grundreinigung oder eine Renovierungsarbeit vorgese-
hen ist),

  das Lost & Found Formular sowie das Lost & Found Buch, in dem alle Funde 
eingetragen werden u. v. m.

Nutzung diverser 
 Checklisten
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Diese Checklisten können als Kopiervorlage existieren und werden dann bei Bedarf 
ausgefüllt und verteilt. Diese Handhabung empfiehlt sich heute allerdings nur noch 
für sehr kleine – zumeist privat geführte – Häuser. Hotels ab ca. 40–50 Zimmern 
sollten sich eine entsprechende IT-Lösung gönnen, die diese Abläufe erleichtert und 
damit Fehlerquellen minimiert. Wie eine solche Unterstützung aussehen kann, wird 
im Laufe dieses Studienbriefes noch näher beschrieben.

In der Mediathek finden Sie exemplarisch zwei Checklisten, mit denen die Zusam-
menarbeit zwischen Front Office und Housekeeping erleichtert wird, sowie die Stel-
lenbeschreibung einer Hausdame.

4.3 OPTIMALE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN   
FRONT OFFICE UND RESERVIERUNG

Stellt man sich den gesamten Front Office Bereich wie eine Theaterbühne vor, so gibt 
es auf der einen Seite die Mitarbeiter, die AUF der Bühne stehen und den direkten 
Kontakt mit dem Gast haben (die FRONT Office Mitarbeiter). Auf der anderen Seite 
gibt es dann die Mitarbeiter, die hinter den Kulissen tätig sind und die keinen sicht-
baren Kontakt mit den Gästen haben, wie z. B. die Reservierungsmitarbeiter. Damit 
nennt man diese beiden Bereiche auch

  Front of the House/Front Office und
  Back of the House/Back Office.

Wie bereits erwähnt, finden am Front Office der Gästeempfang, der Check-in und 
Check-out sowie der allgemeine Informationsaustausch statt. Im Back-Office hinge-
gen befinden sich die Büros, in denen die „Schreibtischarbeit“ erledigt wird.

Oftmals befindet sich der Back Office-Bereich tatsächlich direkt hinter dem Front 
Office, je nach Größe eines Hotels aber auch räumlich stark voneinander getrennt. 
Wobei ersteres jedoch die allgemeine Kommunikation zwischen den beiden Abtei-
lungen erleichtert. 

Im Back Office sind folgende Abteilungen zu finden:

  die Reservierungsabteilung und
  die Gruppenreservierung.

Streng genommen gehören auch die Räumlichkeiten, in denen sich die Safes, die Bü-
ros der Abteilungsleiter sowie die Abteilungen Sales & Marketing, Buchhaltung etc.  
befinden, zum Back-of-the House-Bereich.

SB
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In einer Reservierungsabteilung werden alle Reservierungsanfragen angenommen, 
bearbeitet und weitergeleitet. Im Zeitalter der modernen Kommunikationstechnolo-
gien können die Anfragen auf verschiedenen Kanälen bei den Hotels eingehen:

  telefonisch,
  per E-Mail, Fax, Post,
  über Reisemittler wie Reisebüros,
  über die hoteleigene Homepage,
  über Buchungsportale, die verschiedenste Hotels repräsentieren, wie z. B. HRS.
de, trivago.de, booking.de.

Da eine Reservierungsabteilung ebenfalls eine Flut von Daten und Informationen 
zu verwalten hat, empfiehlt sich auch hier ab einer gewissen Größe des Hotels ein 
Software-Programm. 

Eine solche Software bietet die Möglichkeit, ein Reservierungsformular nach den Be-
dürfnissen des jeweiligen Hotels zu gestalten. Dieses Formular bildet dann alle rele-
vanten Daten einer Reservierung ab. Vorteil einer software-unterstützten Methode 
wäre dann, dass auch die Mitarbeiter am Front Office alle Daten in Echtzeit einsehen 
können.

Inhalte eines solchen Reservierungsformulars können sein:

  Gastdaten: Name & Vorname, vollständige Anschrift, Kontaktmöglichkeiten per 
Telefon etc., ggf. Internet-Adresse bei Firmen

  Reservierungswünsche: An- und Abreise, Art der Unterkunft und Ausstattung, 
Verpflegungswünsche etc.

  Preise: Normalpreis oder Ermäßigung, Sonderkonditionen, Gruppentarif etc.
  Sonderwünsche: Besonderheiten im Zimmer, Transfer, ggf. für Gruppen Ban-
ketts etc.

  Fragen: Wie ist der Gast auf das Haus aufmerksam geworden oder ist er Stamm-
gast?

  Organisationsdaten: aktuelles Datum, Name des Mitarbeiters, der die Reservie-
rung entgegengenommen hat, etc.

In der Mediathek finden Sie das Reservierungsformular eines Hotels, wie es sich im 
Internet darstellt und wie es – für die Eintragung per Hand – aussehen kann. 

Diese Aufstellung von Informationen, die eine Reservierungsabteilung bei einem 
Gast erfragen kann, zeigt schon, wie wichtig eine reibungslose Kommunikation zwi-
schen Front Office und Reservierungsabteilung ist. Der Gast vertraut dem Reservie-
rungsmitarbeiter seine Wünsche an und verlässt sich darauf, dass diese umgesetzt 
werden (vgl. auch Abb. 19 „Das Front Office im Zentrum der Kommunikation“).

Inhalte eines  
Reservierungs- 

formulars
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