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Digitalisierte Arbeitsprozesse im Hotel- und 
Gastgewerbe konkret: (Digitalisierungs-) Potenziale und 
Kompetenzanforderungen an Auszubildende 
Digitalisierte Arbeitsprozesse als Lerngegenstand dienen als Ausgangspunkt der für die Auf-
gabenbewältigung notwendigen Kompetenzen. Am Beispiel der Planung und Durchführung 
einer Veranstaltung in der Hotellerie sollen Digitalisierungspotenziale aufgedeckt und not-
wendige Kompetenzen zum Umgang mit diesem Arbeitsprozess herausgearbeitet werden.1 
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Digitised working processes in hotel industry: potentials for 
digitalisation und competency requirements 

Digitised working processes can serve as a basis for competences that are needed to complete 
tasks within these processes. Taking the example of planning and realisation of an event in 
hotel industry, the potential of digitisation shall be pointed out and the necessary competences 
shall be illustrated. 
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1  Einleitung 

Digitale Technologien können in der beruflichen Bildung die Funktion von Lern- 
oder Arbeitsinstrumenten einnehmen (Euler & Wilbers, 2020, S. 428 f.). Digitali-
sierte Arbeitsinstrumente können Arbeitsprozesse verändern und somit selbst 
Lerngegenstand werden bzw. dienen als Ausgangspunkt für die Anbahnung der für 
die Aufgabenbewältigung notwendigen Kompetenzen. Es ist zu klären, welche 
Aspekte von Arbeitsprozessen im Hotel- und Gastgewerbe digitalisiert werden 
oder digitalisiert werden können und welche Kompetenzen Auszubildende benöti-
gen, um mit diesen Veränderungen umzugehen. Im vorliegenden Beitrag wird der 
exemplarische Arbeitsprozess „Planung und Durchführung einer Veranstaltung in 
der Hotellerie“ mit seinen Teilprozessen „Angebotsannahme“, „Planung“, „Durch-
führung“ und „Abschluss“ (in Anlehnung an Howe & Knutzen, 2021, S. 24) auf 
Digitalisierungspotenziale untersucht und den von der Kultusministerkonferenz 
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(KMK) aufgeführten sechs Kompetenzbereichen der digitalen Welt (KMK, 2016, 
S. 16–22) zugeordnet.  

2  Digitalisierte Arbeitsprozesse in der beruflichen 
Bildung 

Die unter dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft subsumierten Berufe sind 
horizontal und vertikal durch eine große Heterogenität gekennzeichnet (Kettschau, 
2013, S. 4 f.). Entsprechend vielfältig wirken sich die Digitalisierung und die damit 
einhergehenden Anforderungen auf die berufliche Bildung und auf Arbeitsprozesse 
aus, wie im folgenden Kapitel dargestellt wird.  

2.1 Digitalisierung in der beruflichen Bildung 

In Folge der Digitalisierung verändert sich das (betriebliche) Beschäftigungssys-
tem. Diese Transformation setzt sich im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 
in vielfältigen Prozessen und Technologien durch, beispielsweise durch digital 
überwachte Arbeitsprozesse oder in digitalen Qualitätsmanagementsystemen, 
elektronischen Warenwirtschafts- und Buchungssystemen, in der Nutzung von 
Social Media zu Marketingzwecken oder in der Kundenkommunikation (Brutzer et 
al., 2018, S. 18 f.). Digitalisierung wirkt auch auf der Ebene des Bildungssystems, 
v. a. auf die Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen (Brutzer, 2019, S. 16–19). In der 
Berufsbildung können digitale Technologien aus verschiedenen Perspektiven be-
trachtet werden (Euler & Wilbers, 2020, S. 428 f.). Als Lerninstrument wirken 
digitale Medien auf die Gestaltung von Lehr-/Lernarrangements. Der Unterricht 
kann didaktisch angereichert oder bestehende Konzepte können ersetzt werden 
(ebd.). Die vielfältigen, dem digital gestützten schulischen Lehren und Lernen 
innewohnenden Potenziale (KMK, 2021a, S. 9–12) können zukünftig in neue Or-
ganisationsformen des beruflichen Lernens münden (Euler & Wilbers, 2020, 
S. 428 f.). Als Arbeitsinstrumente mit Veränderungspotenzial für digitalisierungs-
bezogene Arbeitsprozesse sind digitale Technologien selbst Lerngegenstand, die 
veränderte Kompetenzanforderungen an die Auszubildende stellen (ebd.). Aus 
dieser betrieblichen Transformation können sich neue Berufe oder Berufsbilder 
entwickeln (ebd.). Im Alltag der Schülerinnen und Schüler ist Digitalisierung als 
Universalinstrument ein Teil der Lebenswelt und beeinflusst die Lernvorausset-
zungen von Jugendlichen (ebd.). Digitale Tools oder Social Media können sich 
beispielsweise auf ihr Sprachverhalten, aber auch auf die Kreativität und Erlebnis-
fähigkeit auswirken (ebd.).  

Im Rahmen des Beitrags werden digitale Technologien als Arbeitsinstrumente 
fokussiert. So bilden die in den jeweiligen Berufen vorherrschenden realen Ar-
beitsprozesse die Grundlagen für schulisches Lernen in Lernfeldern und Lernsitua-


