Top Ausbildung
i Hotel
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Wir suchen

Teamplayer & Führungskräfte // Menschenfreunde &
Foodfans // Planer & Allrounder // Organisatoren &
Verkäufer // Kontakteknüpfer & Allgäu Freunde

Du bekommst

Excellente Ausbildung mit Leidenschaft // Job-Garantie //
Top-Azubi-Akademie // 100,– € on Top & weitere Specials //
Wohnen zum Vorzugspreis // Wunsch frei // glückliche
Menschen & glückliches Du

Nur bei uns. Nur in unseren Allgäu Azubi Top Hoteels.

www.azubi.byy

Vier Azubi Top Hotel Stories...
KÖCHIN

RESTAURANTFACHMANN

HOTELKAUFMANN

HOTELFACHFRAU

Karla Mendoza
Hotel Filser
Oberstdorf

Marcel Maczkowski
Hotel Hubertus
Balderschwang

Konstantin Feller
Allgäuer Berghof
Ofterschwang

Katharina Mächler
Hotel König Ludwig
Schwangau

Als Köchin gefällt es mir sehr, dass
ich kreativ sein kann und Menschen mit meinen angerichteten
Speisen glücklich machen kann.
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die
ein Gericht perfekt werden lassen.
Durch die Vielfältigkeit in der
Küche und im gesamten Team lerne
ich jeden Tag viele Dinge. Im Hotel
Filser gefällt mir besonders das
familiäre und freundschaftliche
Gefühl, ob in der Küche oder im
Personalhaus, alle sind auf Augenhöhe und sofort zur Stelle. Ich kann
nur sagen „eine große Familie“.

In meiner Ausbildung gefällt mir
vor allem die tägliche Herausforderung sich auf neue Arbeiten einzulassen und daraus zu lernen. Das
Zusammentreﬀen mit verschiedenen Kulturen und Charakteren
durch unsere Gäste und meine
Kollegen stärkt mich und hilft mir
in meiner persönlichen Entwicklung weiter. Deshalb wünsche ich
mir auch nach meiner Ausbildung
weiterhin eine wunderbare Zeit im
Hubertus.

Nach meiner Schulzeit habe ich
mich für eine Ausbildung im Allgäu entschieden. Dadurch, dass
mich einige Kilometer von meiner
Heimat trennen, wurde ich noch
selbstständiger und entschlossener in meinen eigenen Entscheidungen. Die Ausbildung zum
Hotelkaufmann ist unglaublich
vielseitig und wird somit garantiert niemandem zu langweilig.
Jedem einzelnen Gast einen unvergesslichen Urlaub zu bescheren,
ist eine Herausforderung, die
mich immer wieder begeistert und
motiviert.

Der Empfang der Gäste an der Rezeption, das saubere und gepﬂegte
Aussehen des Hotels durch das Housekeeping. Der freundliche Service,
der die frisch gekochten Gerichte
aus der Küche serviert und die
Hotelbar, die eine große Auswahl an
den unterschiedlichsten Getränken
bietet. In der Ausbildung durchlebt
man all diese Abteilungen und lernt
jeden Tag etwas dazu, vor allem
durch den Kontakt mit den Gästen
wird es nie langweilig. Für das spätere Leben hält man sich viele Türen
oﬀen, auch international.

