Glasbasilika
Freisitzfeeling mit viel Grün & Frischluft
Sonnen & Schattenplätze im Sommer
Wärmegarantie im Winter

Spielregeln
2022

1 Der rote Faden, Teamgeist, Kollegialität
Die Spielregeln mit dem Jahreszielplan sind die Basis, „der rote Faden“ unserer Zusammenarbeit. Seit
1993 vereinbart das Führungsteam diese Verhaltensnormen und Ziele, als wichtige Information für die
Mitarbeiter. Wir sind überzeugt, damit einen Beitrag zu leisten, um unsere Gäste auch in diesem Jahr wieder zu begeistern.
Teamgeist und Kollegialität bedeuten für uns: Wir bestärken uns gegenseitig bei der Umsetzung der
Spielregeln, d.h. wenn nötig sprechen wir uns auf deren Einhaltung an. Wer mehr dazu und über uns erfahren möchte dem empfehlen wir den Höflekurier.

2 Leitbild, Identität & Werte
Wir sind herzliche Gastgeber, das ist unser oberstes Gebot.
Unsere Grundwerte lauten: Freude – Freiheit – Harmonie. Davon leiten wir sowohl unsere Verhaltensnormen (Spielregeln und Ziele), als auch, jeder für sich seine ganz individuelle Sinnvision ab.
Die Mitarbeiter sind eine tragende Säule unseres Erfolges. Wir pflegen eine mitarbeiter- und leistungsorientierte Unternehmens- und Vertrauenskultur. Unsere Zusammenarbeit und Kommunikation sind geprägt von Respekt, gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung und Kooperation. Der Wille zur Mitgestaltung und die Eigenverantwortung werden gefördert. Regelmäßige Unterweisungen gewährleisten einen gemeinsamen Wissensstand und ermöglichen Höchstleistungen in einem angenehmen Betriebsklima.
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, erhalten historische Bausubstanz und schaffen
durch Innovationen und Investitionen neue Werte. Dabei kümmern wir uns auch um den Umwelt- und
den Klimaschutz.
Passt der Team-Spirit überträgt sich das auf die Gäste – wir nennen das unser „Höfle- Wohlfühlklima“.
Wir begeistern unsere Gäste und sind ein „Muss“ für jeden Besucher der Mainschleife (Marktführer). Das
schaffen wir durch unsere Leistungen und die Einzigartigkeit des Hinterhöfle -darauf sind wir stolz. Wir
stehen zur touristischen Ausrichtung und überzeugen gleichzeitig auch immer mehr Einheimische.
Das Hinterhöfle ist für viele Gäste ein außergewöhnlicher Sehnsuchtsort fränkischer Gastfreundschaft.
So stellen wir uns aktuell (März 2022) auf unserer Homepage vor:
Liebe Gäste, unser Wein- & Biergarten befindet sich im Hinterhof eines ehrwürdigen Stadthauses im Herzen der Altstadt. Entdecken Sie unsere Glasbasilika - etwas ganz Besonderes. Freisitzfeeling und freier
Blick in den Volkacher Himmel, viel Grün und Frischluft, ein Spiel von Sonne und Schatten – genießen
Sie „Wohlsein auf Fränkisch“! Und das ist bei uns auch im Winter mit Wärmegarantie möglich.
Heimatküche, das heißt für uns Regionalität und Frische! Und das beginnt bei der Auswahl unserer Lieferanten, auch beim leckeren Eis und bei den Getränken. Verkosten Sie unsere einzigartige Weinvielfalt
fränkischer Spitzenweingüter. Eine Fair-Trade-Kaffeespezialität rundet Ihren Besuch gelungen ab. Klingt
gut, oder? Besuchen Sie uns!
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3 Qualität
Küchenphilosophie: Frische, Regionalität, Heimatküche & Liebe geht durch den Magen. Wir deuten das
Wort Lebensmittel wörtlich, auch für Vegetarier und Veganer haben wir immer was im Angebot.
Servicephilosophie: Im Service legen wir besonderen Wert auf Herzlichkeit. Was zeichnet uns aus?
Bodenständigkeit, Regionalität, Nachhaltigkeit. Auf eine einzigartige Vielfalt fränkischer Spitzenweingüter (teilweise aus biologischem Anbau) legen wir besonderen Wert.
Erfolgsfaktor Mitarbeiter: Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Unsere Arbeitsverträge betrachten wir als Chancenverträge. Wir achten bewusst auf einen wertschätzenden Umgang miteinander
und achten auf faire Entlohnung, einschließlich zahlreicher Benefits. Wenn Mitarbeiter Gesprächsbedarf
äußern, geht die Führung darauf ein, so sorgen wir für attraktive Arbeitsplätze und Qualität.

3.1 Qualitätssicherung/QM-System/OHB
In unserem QM-System dem Organisationshandbuch (OHB) sind die wesentlichen Abläufe vom Führungsteam festgeschrieben. Das schafft Klarheit bei Schulungen, so vermeiden wir Fehler und Schnellschüsse. Das wiederum schafft Sicherheit und eine angenehm klare Linie ;-).
Schulungen/Unterweisungen erfolgen durch autorisierte Mitarbeiter, anhand gezielten Aufgaben und Abfragen, oder durch „training on the job“.
Seit 2020 ändern sich die Gesetze landesweit sehr oft und sehr kurzfristig. Dabei wird deutlich:
 Änderungen schriftlicher Standards, z.B. der Coronaregeln, können dringend erforderlich sein.
 Aber! Alle Abläufe und Innovationen schriftlich festhalten zu wollen wäre sinnlos und unmöglich,
schließlich verbessern wir sehr vieles ständig – zu viel des Guten wäre ungesund ;-).

3.2 Exzellenz durch Gewohnheit
Wir haben erfahren, dass die besten Ergebnisse zustande kommen, wenn dafür ein gewohnheitsmäßiges
Verhalten entwickelt wird „Exzellenz durch Gewohnheit“.

3.3 Lernbereitschaft
Gleichzeitig sind wir bereit, dazu zu lernen denn auch Gutes kann verbessert werden. Selbstverständlich
hinterfragen wir unsere Leistungen auch im Wissen um die Beständigkeit des Wandels. Die Abteilungsleiter treffen sich regelmäßig und immer, sobald es Aktuelles (Rückmeldungen von Gästen und Mitarbeitern, Einhaltung der Standards und des zukünftigen Geschäftsbetriebs) zu besprechen gibt.

3.4 Blick nach vorn & KISS
Wir wollen es besser machen! Weiterkommen, den Fortschritt anstoßen, gestalten.
Wir wollen Teil der Lösung all jeder Probleme sein, die auf uns gemeinsam zukommen.
Einfache Lösungen zu finden wird immer wichtiger! KISS hat mehrere Bedeutungen: „Keep it simple,
stupid“ (mach`s doch so einfach wie möglich), oder „keep it short and simple“, sowie „keep it simple and
smart“ (… einfach und schlau), bzw. „keep it simple and straigh forword“ (…verständlich).

4 Verhaltenskultur
4.1 Verhalten gegenüber Gästen




Herzlichkeit und Freundlichkeit von der Begrüßung bis zur Verabschiedung.
Wir achten darauf, fürsorgliche Gastgeber zu sein: Jede Servicekraft kümmert sich um ihre Essensgäste, indem sie ein paar Minuten nach dem Servieren nachfragt ob alles recht ist.
Die Einstellung ist entscheidend. So wenden wir auch Reklamationen zum Guten, sind diese doch
oft Ausgangspunkt für eine enge Bindung des Gastes an uns (siehe auch nächster Punkt).
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4.2 Unser Credo für Rückmeldungen & Bewertungen und Mitarbeiterschulungen
Beim Umgang mit Rückmeldungen / Bewertungen aktivieren wir zuerst folgenden Leitgedanken:
Wir freuen uns über Lob - Kritik nehmen wir ernst, aber nicht persönlich.
Liebe Gäste, Wenn Sie mit unserer Leistung zufrieden waren sagen Sie es bitte weiter. Wenn nicht, dann
sagen Sie es uns, hier und jetzt! Wir sind dankbar für Ihre Rückmeldungen, die ausschlaggebend für unseren Fortschritt und die zahlreichen Stammgäste sind.
Wir schätzen das Gespräch mit Gästen; sollte trotz unseres Engagements etwas schiefgehen oder missfallen, haben wir gerne ein offenes Ohr. Indem wir Reklamationen auf unserer „Livebühne“ vor Ort regeln,
kann das gemeinsame „Liveerlebnis“ mit Ihnen umgehend und abschließend positiv gestaltet werden.
Wir setzen alles daran, damit Sie zu Stammgästen werden und uns erneut mit einem Lächeln besuchen.
Die vielen positiven Bewertungen im Internet sind für uns ein erfreulicher Ansporn, doch bitte haben Sie
Verständnis, dass unsere Zeit, Energie und Leidenschaft für Sie vor Ort im Hinterhöfle bestimmt sind.
Wir nehmen bewusst keinerlei Stellung im Internet und gehen wir auf digitale Rückmeldungen nicht näher ein, weder auf Lob noch auf Tadel, wir konzentrieren uns lieber live auf`s Gastgeber-Sein. Somit reduzieren wir unsere Internet-Zeit, das ist übrigens gesund ;-).

4.3 Verhalten im Team









Wir pflegen unsere Vertrauenskultur indem wir diese Spielregeln leben und täglich am wertschätzenden Umgang und einem gelingenden Miteinanderreden „arbeiten“.
Wir wissen „Ich bin okay/du bist okay“ ist die positivste Grundeinstellung bei Beziehungen.
4.3.1 Kommunikationsregeln - nicht nur bei Problemen
Es wird primär nach Ursachen und Lösungen gesucht – nicht nach Schuldigen
„Ich“ statt „Du-Botschaften“: Ich finde es läuft es nicht rund statt Du bist nicht kooperativ.
Direkte Fragen: Kannst Du bitte statt kann mal jemand
Wir sprechen nicht negativ über nicht anwesende Teammitglieder (Kollegen, Führungskräfte und
Geschäftsleitung), wer gegen diese Regel verstößt, wird umgehend darauf angesprochen.
Sachliche bzw. persönliche Differenzen werden umgehend unter den Beteiligten geklärt.
Probleme werden sachlich gelöst und nicht persönlich genommen.

4.3.2 Bausteine des Vertrauens
Vertrauen entsteht durch:
 Zuverlässigkeit:
 Fachkompetenz:
 Offenheit:


Integrität:

Vereinbarungen, Regeln und Standards werden eingehalten.
Wir verfügen über das notwendige Fachwissen und Fachkönnen.
Wir pflegen einen klaren, offenen Austausch und geben sachliche Rückmeldung, sowohl Anerkennung wie auch Kritik (siehe auch 3.2)
Wir sind in unserem Verhalten berechenbar und unbestechlich (loyal).

4.3.3 Aus Fehlern lernen
Wir wollen „ein gezielt „aus Fehlern lernendes Unternehmen sein“.
1. Wir verstehen Fehler als Chance zur Verbesserung (Samuel Beckett: try again, fail again, fail better)
2. Soweit wir einen Nutzen erkennen, können Fehler sogar belohnt werden
3. Für wesentlichen Fehler und Fehlverhalten (z.B. unkorrekte Handhabung der Stechuhr) gilt:
 Wir machen auch eigene Transparent (Meldung an Vorgesetzte oder Geschäftsleitung)
 Wir besprechen diese im Führungsteam um Verbesserungspotentiale zu erkennen...
 Sie werden in einem persönlichen Gespräch erörtert, d.h. offen und respektvoll angesprochen und
korrigiert.
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Bei mehrfacher Wiederholung gleicher Fehler folgt ein Kritikgespräch, in dem angemessene Konsequenzen vereinbart werden.
Ggf. schriftliche Abmahnung
Ggf. Kündigung, bei Diebstahl, oder Vertuschen wesentlicher Fehlern sofort

Die Übergänge zwischen Kritik und Verurteilung, zwischen Anerkennung und Heuchelei, zwischen
Transparenz und Preisgabe/Un-Kollegialität können fließend sein. Menschen können sich im Ton vergreifen oder unklar sprechen, daher aktivieren wir unsere Toleranz.
Sehr vieles spricht für einen offenen Umgang mit Fehlern! Und dies ist auf andere Bereiche und Beziehungen übertragbar, z.B. auf Fehler von Geschäftspartnern, Probleme mit Gästen (siehe 3.1.1).







4.3.4 Stärkung des Teamgeistes
Gemeinsamer Feierabend: Ab und zu eine Runde für`s Team, bei der Eisdiele, am Marktplatz
(bis max. 23.30 Uhr) im Chardon-bleu oder im Techtel – ggf. KB ansprechen!
Handeln entsprechend der eigenen Rolle im Betrieb. Wir delegieren Aufgaben und kommunizieren Entscheidungen, ohne uns zu verstellen und ohne Angst zu verbreiten
Individuelle Notsituationen von Teammitgliedern werden berücksichtigt.
Zielorientiertes Handeln: Selbst Lösungen finden, neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen,
bewusster arbeiten
4.3.5 Telefonieren
Private Mobiltelefone dürfen während der Arbeit nicht benutzt werden, außer nach Absprache mit
dem Vorgesetzten.

4.3.6 Verschwiegenheitspflicht:
Wir reden außerhalb des Betriebes nicht über Interna.
4.3.7 Rauchen
Raucher und Nichtraucher arbeiten dieselbe Zeit. Zur Gleichbehandlung muss zum Rauchen normalerweise ausgestochen werden, es besteht Abmeldepflicht (Details siehe Arbeitszeiterfassung2022).
Geraucht werden darf nur im Pausenraum (EG Brandshof 1) und in der Gasse/am Haupteingang vom
Brandshof 1, unter Wahrung der nachbarschaftlichen Interessen (nicht nach 22:00 Uhr, Vermeidung von
Müll). Rauchende Mitarbeiter sind mit Glimmstengel „unsichtbar“; die Erwartungen der Gäste würden
sonst nicht erfüllt, daher gilt in von Gästen einsehbaren Bereichen Rauchverbot - auch für Hausmeister.
4.3.8 Alkohol
Ist während der Arbeit verboten. Ausnahmen Weinproben - die Serviceleitung darf ihre Mitarbeiter die
offenen Wein probieren lassen. Nach Rücksprache mit dem Chef auch Flaschenweine, schließlich wollen
wir von denen ja mehr verkaufen.
4.3.9 Wir wahren unsere Privatsphäre
Indem wir Privates und Betriebliches trennen:
 Kein Aufenthalt im Betrieb während der Freizeit, Ausnahme: Als Gast.
 Privatbesuche sind während der Arbeitszeit unerwünscht.
 Privatgespräche sind während der Arbeit auf ein Minimum zu begrenzen.
Ausnahmen sind zu allen drei Punkten natürlich mit Augenmaß möglich
4.3.10 Parken
Parken mit der Sparkassen-Einzahlungskarte ist verboten. Wir nehmen unseren Gästen keine premium
Parkplätze weg, d.h. wir parken nicht in der Hauptstraße.
Teammitglieder müssen mit Herrn Aczel klären, ob/zu welchem Preis sie „auf der Wiese“ parken dürfen.
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4.3.11 Tipps für gute und schlechte Zeiten
Die dazu im Höflekurier veröffentlicht Gedanken von Dino Poimann finden wir bemerkenswert.

4.4 Arbeitszeiterfassung
Wir haben die Arbeitszeiterfassung überarbeitet. Die wesentlichste Änderung stellt ab 2022 das Wegfallen der ¼ Std. Pausenzeit in den ersten 6 Std., sowie über 9 Std., dar.

4.5 Transparenz/JZPL/Offenheit
TRANSPAENZ wird bei uns großgeschrieben. Ab Mai findet ein- bis zweimonatlich eine Ergebnisanalyse im Führungsteam statt. Die gemeinsam JZPL (Jahreszielplanung und Überarbeitung der Spielregeln)
ist Teil unserer Unternehmenskultur und findet seit 1993 ununterbrochen, jährlich im Frühjahr statt. Es
werden auch Mehr-Verantwortungsträger eingeladen.
OFFENHEIT: Darunter verstehen wir außerdem (siehe 3.1.3) aufgeschlossen gegenüber neuem zu sein
und keine Angst vor Veränderung zu haben. Auch die Information aller Mitarbeiter zum Geschäftsverlauf
kann man als Offenheit bezeichnen - darauf sind wir stolz - und es hilft, Gerüchte zu vermeiden.

4.6 Krankheit
Ab dem ersten Tag ist ein Attest vorzulegen! Nur dann werden (sozialversicherungspflichtigen) Mitarbeitern Krankheitstage von Mo. – Fr gutgeschrieben. Allen im Team sollte bewusst sein, dass man bereit
sein sollte, wenn nötig, seine Arbeitskraft einzubringen „auch wenn es mal zwickt“, z.B. Zahnschmerzen,
Stauungen, oder „Gips“. Ansteckung bei Infekten muss unbedingt vermieden werden, im schlimmsten
Fall könnten sich Beteiligte sonst bei Beschäftigung sogar strafbar machen (Infektionsschutzgesetz).
Bei Krankheit sind kurzfristige Absagen auf annähernd Null zu reduzieren. Dies gilt unabhängig
vom Vorhandensein eines ärztlichen Attests. Fühlt sich ein Mitarbeiter trotz ärztlicher Krankschreibung
arbeitsfähig, darf er arbeiten. Die gearbeitete Zeit wird nur einmal berechnet, es gibt keine zusätzlichen
Gutstunden oder ähnliches. Hat ein Mitarbeiter die komplette krankgeschriebene Zeit gearbeitet, behält er
den Anspruch auf einen Gesundheitsbonus.
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5 Bild
Wir bewegen uns mit Freude so viel und so durchdacht wie möglich - schließlich stehen wir auch
nach Corona im Wettbewerb um Kunden/Gäste.

Am 08.03.22 haben wir die Spielregeln und den Jahreszielplan verabschiedet. „Danke an alle Teammitglieder für die Anregungen zu den Spielregeln“. Von links nach rechts: Daniela Schuhmann, Sebastian
Bernhardt, Anja Gottschall, Birgit Müller, Klaus Behringer, Florian Röschert, Roland Marquard
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