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Rekrutierungsfragebogen Gastfreundschaft 

Gastfreundschaft ist Einstellungssache – und zwar im doppelten Sinne. Auf der einen Seite muss 

Gastfreundschaft Teil der eigenen Einstellung, d.h. Persönlichkeit und Werthaltung sein. Auf der ande-

ren Seite ist es eine Frage, wen ich als Führungsperson in meinem Betrieb einstelle.  

Dieser Fragekatalog eignet sich für die Rekrutierung von touristischen Mitarbeitenden und Führungs-

kräften. Er kann als Zusatz zu einem Standardfragebogen in ein Bewerbungsgespräch integriert wer-

den. Das Tool ist eine Hilfestellung für den/die Rekrutierende(n), um sich einen ersten Eindruck ver-

schaffen zu können, ob sich der/die Bewerbende für einen Job mit Gästekontakt eignet. 

Für den Kandidaten/die Kandidatin sollte es eine Herzensangelegenheit sein, dem Gast einen schö-

nen Aufenthalt und ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen zu wollen. Diese Leidenschaft für den 

Beruf sollte für den/die Rekrutierende(n) während des Bewerbungsgespräches ersichtlich sein.  

Allenfalls ist es hilfreich, sich beim Gespräch die folgenden Kernelemente aus dem Bezugsrahmen der 

Gastfreundschaft vor Augen zu halten. Das Vorhandensein dieser Elemente kann im Anschluss an 

das Gespräch beurteilt werden (vgl. S. 7). Die Elemente werden im Dokument „Verständnis der Gast-

freundschaft" auf www.gastfreundschaft-zentralschweiz.ch näher erläutert.  
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Infos zum Bewerbungsgespräch 

Name / Vorname Bewerber/-in:  ______________________________________________ 

 

Name / Vorname HR-Mitarbeiter/-in:  ______________________________________________ 

 

Ausgeschriebene Stelle:   ______________________________________________ 

 

Datum Bewerbungsgespräch:   ______________________________________________ 

 

 
 

Fragen zu Erfahrungen / Interessen im Zusammenhang mit Gastfreundschaft 

 

1. Hat Gastfreundschaft in Ihren bisherigen Tätigkeiten eine Rolle gespielt?  

Ja Nein 

☐ ☐ 

 

2.1 Wenn ja … 

Was hat Ihrer Meinung nach in Ihrer bisherigen Tätigkeit «Gastfreundschaft» ausgemacht? 

Bitte nennen Sie konkrete Beispiele dazu. 

1 2 3 4 5 

Keine konkrete 
passende Aussa-
ge. 

 Erläutert vage 
passende Bei-
spiele. 

 Erläutert korrekt 
und detailliert das 
Thema Gast-
freundschaft inkl. 
passender Bei-
spiele. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

2.2 Wenn nein… 

Was stellen Sie sich persönlich unter «Gastfreundschaft» in einem touristischen Unternehmen vor? 

Bitte nennen Sie ein konkretes Beispiel dazu. 

1 2 3 4 5 

Keine passende 
Vorstellung.  

 Erläutert vage 
eine passende 
Aussage. 

 Erläutert konkret 
und detailliert die 
Bedeutung der 
Gastfreundschaft 
inkl. Beispiel. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2. Beschreiben Sie Beispiele, wie Sie als Gastgeber/-in in einer konkreten Situation Ihrem Gast ge-

genüber gastfreundlich auftreten. 

1 2 3 4 5 

Kennt keine pas-
sende Situation. 

 Kann eine passen-
de Situation nur 
vage beschreiben. 

 Nennt gutes 
Beispiel mit kla-
rer Beschrei-
bung. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Haben Sie schon einmal einen Arbeitskollegen/eine Arbeitskollegin beobachtet, der/die Ihrer Mei-

nung nach nur wenig bis gar nicht gastfreundlich den Gästen gegenüber war? 

 Wie haben Sie sich in dieser Situation gegenüber Ihrem Arbeitskollegen/Ihrer Arbeitskollegin ver-

halten oder wenn Sie noch keine solche Situation erlebt haben, wie würden Sie sich verhalten? 

1 2 3 4 5 

Hat den Arbeits-
kollegen nicht auf 
sein Verhalten 
angesprochen. 

 Hat seinen Kolle-
gen auf das Ver-
halten angespro-
chen, aber keine 
Verbesserungs-
vorschläge aufge-
zeigt. 

 Hat seinen Kolle-
gen auf das Ver-
halten angespro-
chen und ein 
sachliches Feed-
back mit Verbes-
serungsvorschlä-
gen gegeben. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4. Bei Ihrer angestrebten Tätigkeit in unserem Unternehmen werden Sie manchmal auch kritischen 

Gästen begegnen. Sie müssen möglicherweise ungerechtfertigte Beanstandungen oder negative 

Rückmeldungen, welche nicht Sie betreffen, entgegennehmen. 

 Hatten Sie in Ihrer bisherigen Tätigkeit schon einmal schwierige Begegnungen mit kritischen Gäs-

ten? Wie haben Sie reagiert?  

Schildern Sie konkret Ihre Situation. Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen? 

1 2 3 4 5 

Kann mit Kritik 
nicht umgehen. 

 Äussert sich auch 
über kritische 
Gäste wertschät-
zend und zuvor-
kommend und 
kann Kritik entge-
gen nehmen. 

 Äussert sich auch 
über kritische 
Gäste wertschät-
zend/zuvorkomm
end und kann 
Kritik entgegen 
nehmen. Hat im 
erwähnten Bei-
spiel das Gäste-
bedürfnis erkenne 
können und dem 
Gast einen zufrie-
den-stellenden 
Lösungsvorschlag 
unterbreitet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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5. Bei einer Tätigkeit in der Tourismusbranche begegnet der Gastgebende oft Gästen aus fremden 

Kulturen, welche andere Verhaltens- und Umgangsformen gewohnt sind und entsprechend auch 

andere Bedürfnisse haben. 

Haben Sie diesbezüglich bereits Erfahrung gesammelt? Was ist Ihnen hier besonders wichtig? 

1 2 3 4 5 

Zeigt kein Inte-
resse am Thema 
und hat wenig bis 
keine Erfahrung 
mit fremden Kul-
turen. 

 Ist interessiert am 
Thema und konn-
te bereits einige 
Erfahrungen 
sammeln. 

 Ist sehr interes-
siert am Thema, 
hat schon viel 
Erfahrung und 
kann konkrete 
Bedürfnisse nen-
nen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Stellen Sie sich vor …[hier eine oder mehrere schwierige Situation in Bezug auf das Thema Gast-

freundschaft aus dem eigenen Betrieb schildern]. Was denken Sie in dieser Situation und wie wür-

den Sie sich verhalten? 

1 2 3 4 5 

Hat keine Idee.  Kann seine Ge-
danken und sein 
Verhalten nur 
vage beschrei-
ben. 

 Kann seine Ge-
danken und sein 
Verhalten klar 
beschreiben. Das 
Verhalten ist lö-
sungsorientiert.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Haben Sie Ideen, wie Sie in Ihrer künftigen Funktion in unserem Unternehmen die Erwartungen 

des Gastes übertreffen können, um ihn zu verblüffen und als Unternehmen lange in seinen Erinne-

rungen zu bleiben? 

1 2 3 4 5 

Hat keine Idee.  Nennt eine mögli-
che Idee, welche 
nur teilweise um-
setzbar ist. 

 Nennt mehrere 
Ideen, welche 
auch in der Praxis 
gut umgesetzt 
werden könnten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Zusätzliche Fragen für Bewerber/Bewerberinnen mit Führungsfunktion 

8. Können Sie Ihre Rolle als Führungsperson in Bezug auf Gastfreundschaft beschreiben? 

Was ist Ihnen persönlich wichtig?  

1 2 3 4 5 

Hat keine klare 
Vorstellung. 

 Kann seine/ihre 
Rolle vage be-
schreiben.  

 Kann seine/ihre 
Rolle klar be-
schreiben und 
kennt die zentrale 
Bedeutung/ 
Vorbildfunktion 
einer Führungs-
kraft. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

9. Wie würden Sie Ihre Mitarbeitenden bezüglich Gastfreundschaft motivieren und fördern? 

1 2 3 4 5 

Hat keine Idee.  Nennt eine mögli-
che Idee, welche 
nur teilweise um-
setzbar ist. 

 Nennt mehrere 
Ideen, welche 
auch in der Praxis 
gut umgesetzt 
werden könnten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bewertungskriterien: 

Die nachfolgende Bewertung dient als Hilfestellung für eine persönliche Einschätzung bzw. für einen 

ersten Gesamteindruck des Kandidaten/der Kandidatin betreffend seiner/ihrer Gastfreundschaft. Für 

die Wahl eines neuen Mitarbeitenden/einer neuen Mitarbeiterin sind u.a. auch Fachkompetenzen und 

weitere Fähigkeiten/Eigenschaften sowie Ihr persönlicher Eindruck der Person miteinzubeziehen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kernelemente der Gastfreundschaft aufgelistet. Aufgrund der 

gemachten Aussagen im Gespräch soll versucht werden, die/den Kandidatin/-en im Hinblick auf diese 

Elemente einzuschätzen. 

Gastfreundschafts-Kernelemente 
1 

trifft nicht 
zu / nicht 

vorhanden 

2 
trifft eher 
nicht zu / 
eher nicht 
vorhanden  

3 
weder noch 

 

 

4 
trifft eher zu 

/ eher 
vorhanden 

 

5 
trifft zu / 

vorhanden 

 

nicht 
beurteilbar 

Einfühlungsvermögen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Echtheit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Freundlichkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Herzlichkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Grosszügigkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aufmerksamkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zuverlässigkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hilfsbereitschaft ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Offenheit und Interesse ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wertschätzung und Respekt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Service- und Fachkompetenz ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sprachkompetenzen/Kommunikation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wissen über andere Länder ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Gesamtfazit 

Die Gastfreundschafts-Kompetenzen lassen sich nicht durch einen Durchschnittswert berechnen. 

Durch die Anzahl Kreuze (sowohl bei den Fragen 1 bis 9 als auch bei den „Gastfreundschafts-

Kernelementen“) pro Kategorie lassen sich aber bestimmte Tendenzen ableiten. Hat der Bewerber/die 

Bewerberin vorwiegend ein Kreuz beim Skalenwert 1 erhalten so scheint er/sie eher ungeeignet für 

einen Job mit Gästekontakt zu sein. Haben Sie vorwiegend die Skalenwerte 4 und 5 angekreuzt? Der 

Bewerber/die Bewerberin hat gute Voraussetzungen, ein guter Gastgeber/eine gute Gastgeberin sein 

zu können. 

1 2 3 4 5 

Der Bewerber/die 
Bewerberin hat 
keine bis sehr 
wenig Erfahrung 
mit Gastfreund-
schaft und zeigt 
nur minimes Inte-
resse für das 
Thema. Er/Sie 
versteht die Be-
deutung der 
Gastfreundschaft 
in einem touristi-
schen Beruf 
nicht. 

Der Bewerber/die 
Bewerberin hat 
wenig Erfahrung 
mit Gastfreund-
schaft, zeigt aber 
Interesse für das 
Thema. Er/Sie 
versteht die Be-
deutung der 
Gastfreundschaft 
in einem touristi-
schen Beruf nur 
wenig. 

Der Bewerber/die 
Bewerberin hat 
Erfahrung mit 
Gastfreundschaft 
und zeigt Interes-
se für das Thema. 
Er/Sie versteht 
die Bedeutung 
der Gastfreund-
schaft in einem 
touristischen Be-
ruf.  

Der Bewerber/die 
Bewerberin hat 
Erfahrung mit 
Gastfreundschaft 
und zeigt grosses 
Interesse für das 
Thema. Er/Sie 
versteht die Be-
deutung der 
Gastfreundschaft 
in einem touristi-
schen Beruf sehr 
gut und ist enga-
giert. 

Der Bewerber/die 
Bewerberin hat 
Erfahrung mit 
Gastfreundschaft 
und zeigt Leiden-
schaft für das 
Thema. Er/Sie 
lebt Gastfreund-
schaft und ver-
steht die Bedeu-
tung der Gast-
freundschaft in 
einem touristi-
schen Beruf sehr 
gut und ist sehr 
engagiert. 
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Fazit und allgemeine Bemerkungen zur Bewerberin / zum Bewerber: 

 

 


