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Medienmitteilung

Mitarbeiter besser führen ab 150 Franken

Erster Vorbild-Kurs für Gastgeber
(Siders, 7. November 2012) Das gemeinsame Weiterbildungsprogramm ritzy* der

Gastgeberoganisationen Walliser Hotelierverein, Gastro- und Campings Valais bietet neu
einen Kurs für werdende Führungskräfte an und zwar zu einem sehr bescheidenen Beitrag:
Fünf Ausbildungstage kosten bloss 150 Franken. „Die niedrige Gebühr steht im Gegensatz
zum anspruchsvollen Programm und den anerkannten Fachdozenten“, sagt Programmleiterin
Isabelle Frei. „Die anvisierten Gastgeberinnen und Gastgeber werden zwar inhaltlich und
intellektuell gefordert, aber jeder Betrieb kann sich diesen Kurs dank unserem einzigartigen
Finanzierungsmodell leisten“. Ritzy* finanziert sich durch den vom Staat Wallis ins Leben
gerufenen Fonds zur Weiterbildung von Hoteliers und Restaurateuren sowie ihren
Mitarbeitenden auf allen Stufen und in jedem Bereich.

Beim neuen Kurs unter dem Motto “Führen durch Vorbild“ geht es ums Schaffen eines
partizipativen Führungsverständnisses und dessen Umsetzung im Gastgeber-Alltag. „Gerade
in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind Vorgesetzte gefragt, denen es gelingt, durch ein
motivierendes Umfeld bei ihren Mitarbeitenden mehr Arbeitsressourcen freizusetzen“, ist
Isabelle Frei überzeugt. „Oft werden gute Mitarbeitende aufgrund ihrer fachlichen
Qualifikationen in neue Funktionen befördert, ohne jedoch schon über die dafür
notwendigen zwischenmenschlichen Kompetenzen zu verfügen.“ Der Kurs umfasst drei
Tages- und ein Zweitagesmodul und startet erstmals am 29. November 2012. Er ist auch
offen für Teilnehmende aus anderen Kantonen. Informationen über www.ritzyinfo.ch
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ritzy* ist das Walliser Weiterbildungsprogramm für die Hotellerie- und Restaurationsbranche,
ins Leben gerufen und finanziert von Fachleuten für Fachleute, um einen hochstehenden
Qualitätsstandard für die Branche sicher zu stellen. Für Walliser Hoteliers, Wirte, Campingoder Hüttenbetreiber, kurzum, alle Inhaber einer Betriebsbewilligung, die der jährlichen
Abgabe unterstellt sind, ist die Teilnahme an den ritzy* Seminaren kostenlos.
Weitere Informationen:
- zum Vorbild-Kurs für Gastgeber:
http://www.ritzyinfo.ch/userfiles/files/Mitarbeiterf%C3%BChrung%202012%281%29.pdf
- zur Anmeldung (Formular):
http://www.ritzyinfo.ch/userfiles/files/Anmeldeformular%20Mitarbeiterf%C3%BChrung%281
%29.pdf
- zu ritzy*: www.ritzyinfo.ch
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