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Hotel AVIVA führt die Vier-Tage-Arbeitswoche ein 

 

Das Hotel AVIVA make friends****s in St. Stefan am Walde im Mühlviertel/OÖ 

schafft, was auf den ersten Blick in der Tourismusbranche als unmöglich scheint.  

Das Management kommt mit einem innovativen Arbeitszeitmodell dem Wunsch 

des Hotelteams nach mehr Freizeit und Flexibilität nach. 

Die Vier-Tage-Woche (bei 40 Stunden mit weiterhin gleichem Gehalt) wird, im das 

auf Singles, Alleinreisende, Freunde und Events spezialisierte Nischenhotel, zur Re-

alität, ohne dabei die hohe Dienstleistungsqualität und entsprechenden Anforde-

rungen der Gäste an ein Viersterne-Superior-Qualitätshotel zu vernachlässigen. 

Vier Tage arbeiten – drei Tage entspannen, das ist für die knapp 50 AVIVA Mitarbei-

ter, die dies wünschen, möglich. Bereits seit Anfang Juni wurde das neue Modell für 

alle Mitarbeiterinnen an der Rezeption, in der Verwaltung, für die Haustechniker und 

im Marketing umgesetzt. Bis Jahresende folgen dann alle weiteren Abteilungen. 

 

Ergänzend wurden in dem Lifestylehotel bereits zahlreiche individuelle Lösungen 

geschaffen, die vor allem für die 18 Teilzeit-Mitarbeiterinnen, die meisten mit Kin-

dern, sehr entgegenkommen. Der modernen Arbeitszeitgestaltung im AVIVA sind 

zahlreiche Gespräche mit den Mitarbeitern vorausgegangen. Die Vereinfachung der 

vielen täglichen Prozesse und der weiteren Implementierung moderner Techniken 

in den letzten Wochen, machte die Reduzierung der Arbeitstage erst möglich. 

Für die MitarbeiterInnen erscheint nach den ersten Erfahrungen die 3 Tage Pause 

wie ein Kurzurlaub, die eine ausgewogene Work-Life-Balance besser ermöglichen. 

Bedenkt man zudem, dass sich die Mitarbeiter eine Fahrt zum und vom Arbeitsplatz 
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und damit ca. 20 Prozent an Fahrtkosten ersparen, kommt das neue Arbeitszeitmo-

dell auch noch einer kleinen „Gehaltserhöhung“ gleich und ist zudem ein Beitrag zum 
Klimaschutz. 

Aber auch für das Unternehmen, dass seit dem Ableben von Werner Pürmayer im 

August 2016 und dem anschließenden Verkauf an Polytec Gründer und Kernaktionär 

Friedrich Huemer, von Christian Grünbart gepachtet wurde, ergeben sich daraus 

Vorteile. 

„Die Dienstleistungsberufe sind für die Mitarbeiter fordernd und mehr Erholung ist 

für die Arbeitsqualität und Produktivität des Teams jedenfalls förderlich. Über all-

dem steht natürlich, dass wir für bestehende Mitarbeiter weiterhin interessanter 

Arbeitgeber bleiben wollen und für zukünftige Mitarbeiter ein lukratives Umfeld 

bieten können. Wir gehen davon aus, dass die Personalkosten dadurch geringfügig 

steigen werden, erwarten uns aber eine höhere Produktivität, sowie geringere Kos-

ten für die Personalsuche und für die langen Einschulungsphasen. Die Mitarbeiter-

zufriedenheit ist für uns ein genauso wichtiges Unternehmensziel, wie der betriebs-

wirtschaftliche Erfolg es ist!“, so Geschäftsführer Christian Grünbart.  
Das bereits bestehende Leistungspaket ist neben der überdurchschnittlichen Be-

zahlung besonders interessant, erhält doch jeder Mitarbeiter kostenlos neben einer 

hochwertiger Verpflegung, Logis (wenn gewünscht), Massage und Beautyanwen-

dungen, einen 1.000 Euro-Ausbildungsgutschein jährlich für die individuelle Wei-

terbildung und eine kostenlose Teilnahme an der Top Hotels Akademie. Rund 30 Se-

minare werden im Jahr 2018 angeboten, die Mitarbeitern hotelübergreifend die 

Chance geben, vor Ort ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen zu vertiefen. 

Von der Rezeption über das Service und die Küche bis hin zu Wellness, Lehrlingen 

und Teamleitern finden alle maßgeschneiderte Kompetenztrainings.  

Für die weitere innovative Arbeitsplatzgestaltung und Etablierung einer modernen 

Unternehmenskultur wurde von 5. bis 7. Juni 2018 eine Trend Tour in die irische 
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Hauptstadt nach Dublin unternommen. Die AVIVA Führungskräfte konnten dabei 

einen bewegenden Einblick in die modernen Arbeitswelten von Google, LinkedIn und 

Microsoft gewinnen. 

„Wir werden wohl erst nach einigen Monaten ein erstes Fazit zu den Erkenntnissen 

der Vier-Tage-Woche erhalten, sind aber überzeugt das dies ein Schritt in die rich-

tige Richtung ist.“, so Grünbart. 
 

Das AVIVA make friends ist ein europaweit einzigartiges Hotel für alle, die allein 

reisen, aber nicht allein sein wollen. Urlaub ohne Kinder, ohne Paare, dafür mit jeder 

Menge Freunden, Spirit und Emotion ist in dem Lifestylehotel im Mühlviertel in 

Oberösterreich Programm. 
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