Hotelfachfrau/Hotelfachmann - Wir suchen Dich!
Ab dem 1. August 2013 bieten wir Schulabgängern eine Ausbildung als
Hotelfachfrau/Hotelfachmann in den wbw hotels, dem Hotel Maximilians und dem
Hotel An der Gruga in Essen-Rüttenscheid.
Die beiden Business und Boutique Hotels verfügen insgesamt über 70 Zimmer, ausgestattet mit
allem, was man heute von einem modernen Hotel erwartet.
Was bieten wir Dir? Was versprechen wir Dir?
•
•
•
•

•
•
•
•

eine 3 jährige Ausbildung zur Hotelfachfrau/zum Hotelfachmann in den Abteilungen:
Rezeption, Reservierung, Küche, Service, Housekeeping & Sales
Bei sehr guten Leistungen: Verkürzung der Ausbildungszeit auf 2,5 Jahre
Übernahmemöglichkeit besteht bei sehr guten Leistungen
Unterstützung bei Deiner Zukunftsplanung: Du möchtest danach für eine gewisse Zeit
im Ausland arbeiten? Die Welt steht Dir als Hotelfachfrau/Hotelfachmann mit einem
guten Abschluss offen, wie in keiner anderen Branche…! Frankreich? Argentinien?
Australien? …? Wer träumt nicht davon? Wir zeigen Dir, wie es geht und bereiten Dich
auf Wunsch auf Deine Zukunft vor…!
Teilnahme an Azubi-Award bzw. Azubi-Meisterschaft
Interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungen
Vertiefung der Sprachkenntnisse: Wende Deine erlernte/n Sprache/n im beruflichen
Alltag an und/oder verbessere sie.
Wir vergüten Deine Ausbildung mit einem erhöhten, monatlichen Ausbildungsgehalt:
1. Jahr € 700, 2. Jahr: € 800, 3. Jahr € 900 (anstatt Tarif: € 591/€ 709/€ 806)

Woher weiß Du, ob Dir die Ausbildung auch gefallen wird und die richtige Entscheidung für
Dich ist? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
•
•
•

•

Als erstes schreibst Du uns Deine Bewerbung – samt Lebenslauf
Danach stellen wir Dir ein Vorstellungsgespräch in Aussicht
Wenn wir uns gemeinsam eine Zusammenarbeit vorstellen können hast Du die
Möglichkeit ein Praktikum von bis zu einer Woche bei uns zu machen. Du kannst hinter
die Kulissen schauen und unser Team kennenlernen und wir haben die Möglichkeit uns
ein Bild von Dir zu machen, ob eine Ausbildung bei uns das Richtige für beide Seiten ist.
Natürlich kannst Du Dich jederzeit vorher bei uns zu einer Hausführung melden –
alleine, mit Freund/Freundin oder mit Deinen Eltern – mache Dir ein Bild von uns...

Was erwarten wir von Dir? Welche Voraussetzungen musst Du mitbringen
•

•
•

Du bist fest entschlossen und bereit selbstständig und eigeninitiativ eine Ausbildung zu
starten. Du übernimmst Verantwortung für Dich und Deine Arbeit und bist auch bereit
Fehler zu machen, um Dich weiter zu entwickeln
Ein abgeschlossenes Abitur ist hilfreich, aber nicht Grundvoraussetzung
Gute Noten auf dem Abschluss-/Bewerbungszeugnis freuen uns – aber wir interessieren
uns auch für den Menschen hinter den Noten – Denn: Wir suchen Typen und
Persönlichkeiten bzw. junge Menschen, die dies werden möchten. Vielleicht kommen
Deine richtigen Talente erst im praktischen Leben, beim Arbeiten zum Vorschein

•
•
•

Werte sind uns wichtig! Für Dich sind Verlässlichkeit, Vertrauen, Umgangsformen keine
Fremdworte
Du bist ein Teamplayer und hast Lust mit Menschen zu arbeiten – im Team und für
unsere Gäste
Du gibst alles für einen guten Abschluss Deiner Wunsch-Ausbildung! Du hast Interesse
Dich weiter zu entwickeln. Du willst etwas im Leben erreichen.

Wenn Du Dich hier bei unserer Ausschreibung wieder findest, würden wir uns sehr freuen, von
Dir zu hören – nutze diese Chance!
Für eine mögliche Hausführung erreichst Du unsere Hotelleiterin Nadine Büttner unter
Tel. 45 01 70. Deine Bewerbung schickst Du per Mail an buettner@wbw-hotels.de oder gerne
auch per Post an: wbw hotels, Nadine Büttner, Manfredstrasse 10, 45130 Essen
Einen ersten Eindruck der Hotels erhältst Du unter wbw-hotels .de oder auf unseren neuen
Facebook-Seiten

