STEUERTIPP
Luscher: Im Gegenteil. Das Interesse ist hoch und wir bekommen viele Bewerbungen. Deswegen haben wir auch einen
sorgfältigen Auswahlprozess. Unsere Manager sind unabhängig, wir geben Ihnen nur einen Leitfaden mit. Sie können mit
B&B wachsen und ihr eigener Chef sein.
Tophotel: Ist für die Manager dann noch Luft nach oben?
Collet: Viele Manager eröffnen noch ein zweites Hotel. Entweder
ihr eigenes, ein weiteres B&B oder unter einer anderen Marke.
Tophotel: Halten Sie auch weiterhin an dem Management-System fest?
Luscher: Ja, wir sehen es sogar als Schlüssel zum Erfolg. Unsere Management-Verträge haben kein Ablaufdatum und es gab
auch noch nie Probleme mit den Hotelmanagern. Wir vertrauen auf unsere lokalen Existenzgründer – und dieses Vertrauen
ist das ist das Mindeste, was sie verdienen.
Tophotel: Vergibt Ihre Gruppe auch FranchiseVerträge?
Collet: Ja, aber sehr wenige. In Frankreich werden von über
250 Hotels nur 32 mit einem Franchise-Vertrag geführt. Das
macht insbesondere an »D-Standorten« Sinn. Wenn die Stadt
zu klein ist, sind wir nicht effizient genug, da ist Franchise die
bessere Option.
Tophotel: B&B besitzt
keine Hotels selbst.
Wem gehören die
Gebäude?
B&B HOTELS
Luscher: Viele sind im Eigentum größerer Immobi- Gründung: 1990 in Frankreich
lieninvestoren und Institu- Hotels weltweit: 398
tionen. Aber auch kleinere Deutschland: 93
Investoren beteiligen sich. Länder: Frankreich, Deutschland,
Zum Beispiel hat mich mal Spanien, Italien, Polen, Tschechische
Republik, Marokko
ein Vermieter angerufen,
Gesamtumsatz 2016: 424 Mio. €
der bereits ein Hotelge- Umsatz Deutschl. 2016: 130 Mio. €
bäude besitzt und wollte Ziel bis 2020: 600 Hotels weltweit
ein weiteres B&B kaufen,
um es seinem Sohn zum 18. Geburtstag zu schenken. In Italien
wiederum gehören einige unserer Hotels der katholischen Kirche oder ihren Institutionen.

Tophotel: Wie entwickelt sich B&B selbst weiter, gerade
auch im Hinblick auf die Digitalisierung in der Hotellerie?
Luscher: B&B wurde 2016 zum »Digital Champion« von der
Telekom und der Wirtschaftswoche gekürt. Wir sind das erste
Unternehmen, das einen vollständigen und funktionierenden
Online-Check-in bietet. Wir sehen uns selbst als Innovationsfaktor in der Branche: Etwa wollen wir die Telefone auf den
Zimmern verschwinden lassen und durch ein App-basiertes
System ersetzen, mit dem die Kunden über das Wifi mit ihrem Handy bei der Rezeption anrufen können. Auch sind wir
höchst digitalisiert, was die Steuerung unserer Hotels anbelangt. Sieht ein Manager etwas, das defekt ist, kann er ein Foto
davon machen und es in unserem digitalen System hochladen.
Das Bild wird dann an den zuständigen Facility Manager weitergeleitet, der sich um die Reparatur kümmert.
Collet: Wir arbeiten hart daran uns kontinuierlich weiter zu
entwickeln. Derzeit gibt es eine deutsche Webseite für die dortigen B&B Häuser und das gleiche in Frankreich. Bald wollen
wir eine globale Website auf der wir alle unsere Hotels anbieten. Wir wollen innovationsfreudig bleiben.

Alternative in
der Urlaubszeit
Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse sind für den Hotelier als Arbeitgeber und den Arbeitnehmer von Vorteil

D

ie Straßencafés
füllen sich, auch
die Hotels und
Pensionen spüren
die nahende Urlaubssaison. Man
reist wieder mehr, also wird auch
mehr Personal benötigt. Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse
können hier für den Hotelier eine
gute Lösung sein. Voraussetzung
ist, dass die Tätigkeit von vornherein auf nicht mehr als drei Monate
oder insgesamt 70 Arbeitstage im
Kalenderjahr begrenzt ist und die
Beschäftigung nicht berufsmäßig
ausgeübt wird oder das Entgelt 450
Euro im Monat nicht übersteigt.
Bei Saisonarbeitskräften, die mehr
als 450 Euro im Monat verdienen,
muss also genau geprüft werden.
Wer beispielsweise als ausbildungsoder arbeitssuchend gemeldet ist,
sich in Elternzeit befindet oder
zwischen dem Schulabschluss und
einem freiwilligen sozialen/
ökologischen Jahr eine kurzfristige
Beschäftigung aufnimmt, übt diese
stets berufsmäßig aus, sobald er
über 450 Euro monatlich verdient.
Anders bei kurzfristigen Beschäftigungen neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung,
einem freiwilligen sozialen/
ökologischen Jahr oder zwischen
Schulabschluss und Studienbeginn.
Kurzfristige Beschäftigungen
sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer attraktiv. So haben
kurzfristig Beschäftigte grundsätzlich die gleichen Rechte wie
unbefristet Beschäftigte. Sie haben
Anspruch auf den gesetzlichen
Mindestlohn, bezahlten Urlaub,

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf finanzielle Absicherung nach den Regeln des
Mutterschutzgesetzes. Sozialversicherungsbeiträge fallen für den
Arbeitnehmer nicht an. Auch
der Arbeitgeber hat lediglich
die Umlagen U1 und U2, die
Insolvenzgeldumlage und
Beiträge zur Unfallversicherung
zu zahlen. Das Arbeitsentgelt ist
grundsätzlich nach den persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen zu versteuern. Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer aber
auch pauschal mit 25 Prozent
des Arbeitsentgelts zuzüglich
Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer erheben. Allerdings darf die Beschäftigung
nicht mehr als 18 zusammenhängende Arbeitstage ausgeübt und
je Arbeitstag durchschnittlich
nicht mehr als 68 Euro verdient
werden. Bei acht Stunden pro Tag
entspricht dies nur 8,50 Euro pro
Stunde und damit weniger, als der
gesetzliche Mindestlohn (8,84
Euro). Dieser Grenzbetrag soll
rückwirkend ab dem 1. Januar
2017 auf 72 Euro erhöht werden.
UWE
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