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Management & Marketing 

Psychologische Aspekte im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern 

Der Begriff Psychologie, 
der die Lehre über das 
Erleben und Verhalten 

Körper und Seele 
im Gleichgewicht 

des Menschen bezeich
net, kommt aus dem 

Griechischen und lässt 
sich mit ,Seelenkunde' 

übersetzen. Wo kann 
dies wichtiger sein als in 
einem Spa, in dem sich 
alles um den Menschen 

dreht, um den Kontakt 
und das Miteinander? 

Das Wissen um die 
Bedürfnisse von Kun
den und Mitarbeitern 
ist entscheidend für 

den erfolgreichen 
Betrieb eines Spas. 

Beziehungen im Spa lassen sich 
immer auch auf einer psycholo

gischen Ebene betrachten und inter
pretieren - sei es der Kontakt zwi
schen Gast und Therapeut, zwischen 
Spa-Manager und Mitarbeitern oder 
unter den Mitarbei tern . Gerade das 
51)3 hat seh r hohe Anforderungen an 
den Umgang mi teinander. Die Situa
tionen sind sehr intim, der Gast isl 
buchstäblich nackt. Die Hinwendung 
zum Gast besch ränkt sich nicht nur 
auf das Erfassen der Gastdaten, son
dern erfordert auch das eh r liche Inte
resse an seinen Bedürfn issen, seinem 
momentanen Befinden und seinen Le-

bensumständen. Ein Gast trifft seine 
(Kauf-)En tscheidungen immer erst 
einmal in Unsicherhei t. Das Ziel des 
Behand lers muss es sein, dem Gast 
diese Ängste zu nehmen, ihn aufzu
fangen und ihm Sicherheil durch Zu
hören, Verstehen und Kompetenz zu 
vermitteln. 

Die heu tigen Zeiten ändern sich 
rasch: Eine Flut von Informationen 
strömt täglich auf uns ein, die Arbei ts
geschwindigkeit wird immer höher, 
soziale Kontakte und Berührungen 
werden hingegen immer seltener. Die 
Folgen sind Stress, Burnout, Ängste, 
soziale Isolation und langzei terkran-

kungen. Die Zahl der Krankschreibun-
gen aufgrund psychologischer Erkran
kungen nimmt immer stärker zu und 
ist mitt lerweile der Hauptgrund für 
Arbei tsausfälle. S 

Veränderte Anforderungen. Da- i 
durch ergeben sich andere Anforde- ~I 
rungen für das Leistungsangebot ei-
nes Spas. Die Frage lautet künftig 
nich t mehr: Was kann ich in zwei ~ 
Stunden alles im Spa machen?, son
dern : Wie viel Zeit benÖtige ich im 
Spa, dami t zielgerichtet auf meine in
dividuellen Bedürfnisse eingegangen 
werden kan n? Denn diese we rden 
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nicht mil standantisierlen Behandlun
gen aus dem Spa-Menü abgedeckt 
Vielmehr muss man sie in einer fun
dienen Beratung und Anamnese mit 
dem Gast abstimmen. Der Geist be
darf genauso der Beachtung wie der 
Körper. Seine Leiden und Probleme 
bringt der Gast mit ins Spa. Mehr so
gar: Er erwartet Antworten und Lö
sungen. Das moderne Spa muss bzw. 
darf sich darauf ausrichten. 

Die Wirkungen der modernen 
Leistungsgesellschaft sehen wir im 
Spa auf Seiten des Gastes, aber auch 
auf Seilen der Mitarbeiter. Die Pro
bleme und Empfindungen des Gastes 
nimmt der Mitarbeiter meist direkt 
auf und muss sie verarbeiten. Die An
gebote für den Gast in Bezug auf see
lische Entspannung und SIressabbau 
werden hier für den Mitarbeiter rele-

va nt, um ihm einen ausreichenden 
geistigen Au sgleich zu seiner Arbeit 
zu bieten. Hier soll te im Spa darauf 
geachtet werden, dass die Mitarbeiter 
regelmäßig die Angebote auch selbst 
nutzen. Denn nur ausgeruhte und 
mH sich in Einklang stehende Mitar
beiter können qualitativ hochwertige 
Arbeit lei sten und vor allem menta l 
und physisch ausgeglichen bleiben. 
Massagen, Entspannungs- und Bewe
gungsprogramme - alles ist im Spa 
vorhanden. Eine kleine Runde Busi
ness-Yoga in der Mittagspause? Pro
bieren Sie es - Sie werden die WI .... 
kung auf Ihre Mitarbeiter spüren. 

Gelebte Spa-Phi losophie. Die Ge
sundheit und das Wohlbefinden des 
Mitarbeiters sind auch Führungsauf
gaben. Der Spa-Manager muss für 
sich selbst und für seine Mitarbeiter 
Sorge tragen, damit er dem Spa-Ge
danken nicht nur dem Geiste nach, 
sondern auch in der praktischen Um
setzung Rechnung trägt. Emotionale 
Kompetenz, Empathie und Teamgeist 
sind nicht nur Schlagworte, sondern 
müssen auch das Handeln des Spa
Managers bestimmen. Der Führungs
stil ist im Spa ein ganz anderer als 
z. B. in den übrigen Abteilungen eines 
Uotels - dies führt oftmals zu Proble
men, da es klassische Hoteliers nicht 
gewohnt sind, mIt den Empfindsam
keilen eines Spa-Mitarbeiters kon
frontiert zu wenten. Es bedarf keiner 
Dobermänner im Spa-Qperating, aber 

Zu häufig stehen bei der 
Messung der Wirksamkeit 
wm $pa-Behandlungen aus
sch/ie8/ich physiologische 
Aspekte im Vordergrund 

auch keiner Schoßhündchen - dies 
gilt es gezielt durch die Führungskraft 
zu steuern. 

Moti vation ist eine psychische 
Kraft, die das Uandeln des Menschen 
antreibt - oder hemmt. Ein wesentli
ches Element der Motivation ist die 
Bindung, der Wunsch des Menschen 
nach Zugehörigkeit, gerade in einem 
so sensitiven Arbeitsgebiet wie dem 
Spa. Bindung wiederum erzeugt 
Treue und Leistung. Es ist unsinnig 
anzunehmen, dass ein Spa-Mitarbei
ter langfristig seine achtstündige A .... 
beit am Menschen - und das in hoher 
Qualität - vollbringt, wenn er dabei 

Ganzheitliches Spa-Ailqebot 

• Ruhe 
Ruckzugsmögllchkelt aus dem Alltag, weg ~on den berulli· 
chen und privaten Stressfaktoren 

• Prävention 

Angebote, die helfen, Stresssymplome zu vermeiden 

• Wissen 
Expertenteam für Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Psy· 
chologie, Beratungsangebote, Vorträge, Gruppen· und Ein· 
zelaktivitäten 

• Beratung 

Indi~iduelles Eingellen nicht nur auf momentane Wunsclle 
und Bedürfnisse, sondern nachhaltiges Erfassen der ge· 
samten lebenssituation 

_ Transfer 

Unterstützung und Hinweise, wie der Gast nach dem Spa· 
Aufentllalt sein seelisches und körperliches Gleichgewicht 
beibehalten kann (lltetalur, Kooperationspartner am Wohn· 
ort des Gastes, SemlnarefTrainings) 

keine Freude empfindet. Neben den 
klassischen Motivationsfaktoren wie 
Aus- und Weiterbildung, Kommunika
tion, konstruktives Feedback, Team
geist und gelebte Unternehmenswerte 
treten neue Bedürfnisse hervor. Exte .... 
ne Beratungen bei Depress ionen, 
Ängsten, Ehekrisen, Schulden oder 
Sucht, die vom Arbeitgeber angeboten 
werden, zeugen von der Wertschät
zung gegenüber dem Mitarbeiter und 
vom Anerkennen seiner privaten Be
dürfnisse. Das bindet Mitarbeiter und 
zeigt seine Wirkungauch in der durch 
den Gast wahrgenommenen Qualität 
der Behandlungen. 

Interessant wird es auch bei der 
Betrachtung der Wirksamkeit von 
Spa-Behandlungen. ~Ganzheitli ch " be
deutet, dass die gesamte Person be
trachtet wint - also nicht nur das phy
sische Äußere, sondern auch das 
psychologische Innere des Menschen. 
Oftmals bekommen aber die psycholo
gischen Aspekte nicht ausreichend 
Beachtung, da die äußerl ichen Wi .... 
kungen einer Behandlung leichter 
sichtbar sind. Man massiert und 
pflegt die Uaut - die Seelenpflege 
wird häufig leider gänzlich ignoriert. 
Auch medizinische Evidenzstudien, 
die die Wirksamkeit von Spa-Behand
lungen messen sol len, konzentrieren 
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Der Gast sucht bereits heute Spa-Erfah
rungen, die tiefer gehen und wirklich 

Körper, Geist und Seele berühren 

Dar Spas haben den Vorteil, ihr Angebot besser in den Alltag des Gastes integrieren und ihn längerfristig 
begleiten zu können 

Das Spa als sozialer Treffpunkt. 
Ein Fitnessstudio ist nicht nur ein Ort 
für sportliche Betätigung, sondern 
auch ein gesellschaftlicher Treff
punkt. Das kann auch ein Spa leisten. 
Steigen das Raumangebot und die 
Au fenthal lsqualität eines Day Spas, 
kann es sich auch als Social Spa defi
nieren , als Ort sozialer Begegnung, 
der Menschen zusammenführt und 
Stammkunden bindet. Social Even ts 
können zU künftig verstärkt in Spas 
Einzug halten. Die Expansionspläne 
des Meridian Spa in Stuttgart und 
Frankfurt zeigen den Erfolg solcher 
KonZel)te in der Praxi s. Der Gast sehnt 
sich - das ist ein psychologisches 
Grundbedürfnis - nach sozialen Kon
takten, nach Gruppenzugehörigkeit . 

Die verstärkte Berücksichtigung 
psychologischer Aspekte im Spa, im 
Umgang mit den Kunden und mit den 
Mitarbeitern sowie innerhalb der An
gebotsgestaltung, wird zukünftig ein 
noch wesentlicherer Erfolgsfaktor im 
Spa-Business sein - eine große He
rausforderung, die es konsequent an
zugehen gilt. D 

sich viel fach auf Herzfre<juenz, Blut
druck, Schmerzlinderu ng und die hor
monelle Zusammensetzung des Blutes. 
Das ist zwar wichtig, gerade im Hin
blick auf die vielfach propagierten Kon
zepte Medical \Vel lness und Präventi
on, doch die Psychologie kommt hierbei 
zu kurz. Wenn man sich wegbewegt 
vom Körper und der Oberfläche, hin 
zur Seele und dem Inneren, dann ent
wickeh sich im Spa ein Angebotsspek
Irum, das weitaus mehr bietet als das 
klassische Beauty- und Massageange
bot. Der Gast sucht bereits heute Spa
Erfahrungen, die tiefer gehen und wirk
l ich Körper, Geist und Seele berühren: 
Das körperliche Wohlergehen wird um 
das geist ige Wohlbefinden ergänzt. 

Als einer der Pioniere des holisti
schen Spas gilt die Canyon Ranch, die 
1979 in Tueson, Arizona, vom Ehepaar 
Zuckerman gegründet wurde. Dieses 
Spa setzte von Anfang an au f einen in
tegrativen medizinischen Ansatz mit 
einem vielfältigen Angebot aus Schul
und alternati ver Medizin sowie dem 
Ziel , die Lebensqualität der Gäste zu 
verbessern. Von dort aus ist der Weg 

nicht mehr weit zum Konzept des Lan
serhofes, der von MFrohmedizin" an
stelle von ~Drohmedizin~ spricht und 
natürlich auch Psychotherapeuten 
und Coaches zu seinem Team zählt. 

Day Spas haben bei ganzheitlichen 
Ansätzen einen Vorteil, weil sie ihren 
Gast längerfristig begleiten und ihr 
Angebot stärker in dessen Alltag in te
grieren können. So sind Kooperatio
nen mit niedergelassenen Äil ten, mit 
Sportangeboten und gastronomischen 
Betrieben möglich, die das reine Spa
Angebot ergänzen. Auch der Weg zur 
betrieblichen Gesundheitsvorsorge ist 
dem Day Spa geebnet: Rückenleiden, 
Stress sowie Angst- und Schlafstörun
gen sind Themen, auf die kompetente 
Spa-Mitarbeiter eingehen können. Im 
Unternehmen kann der Mitarbeiter 
direkt am Arbeitsplatz behandelt wer
den oder nach einem Beratungsge
spräch Termine im Day Spa verein
baren. Prävention wird zu einem inte
gralen Bestandteil einer vom Arbeit
geber unterstützten (und vom Staat 
steuerlich gefö rderten) Work-Life
Balance. 

ZUM AUTOR 

Dip!. oec. Vera STock 
ist Geschäftsführerinl 
lnhaberin von Spa eMoti
on, der Personalbera
tungsfirma für Spa- und 

Gesundheitsunternehmen. Seit über zehn 
Jahren berät Spa eMotion weltweit die 
Spa· und Gesundheitsbranche bei der 
Besetzung von Führungs- und Fachposi
lionen und bei der Personalentwicklung 
und in sämtlichen PersonaUragen. Darü
ber hinaus begleitet Spa eMotion seine 
Kunden entlang der Wertschöpfungskette 
von der kompletten Entwicklung von Spa· 
Business-Konzepten über die Wirtschaft
lichkeitsanalyse und das Qualitätsmana
gement bis hin zur erfolgreichen 
Vermarktung. 
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