
 

 
 
 
 

Nachwuchsgastgeber gesucht! 
 

Wir haben noch Ausbildungsplätze zu vergeben! 
Du interessierst dich für die Hotellerie  

und hast Lust mit einem engagierten und zielstrebigen Team zu arbeiten? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Auszubildende zum Hotelfachmann (m/w/d) 

Wir bieten 
 eine fundierte Ausbildung 
 übertarifliche Ausbildungsvergütung 

 einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag 

 ein engagiertes Team und ein angenehmes Arbeitsklima 

 Wertschätzung deines Einsatzes und deiner Arbeit 

 die Möglichkeit an der Weiterentwicklung unseres Hauses aktiv und kreativ mitzuwirken 
 

Als Azubi im Hotelfach legst du nahezu überall in unserem Hotel mit Hand an. 
Ob an der Rezeption, bei der Bewirtung im Restaurant, oder bei der Herrichtung der Zimmer, bei uns wirst du in all diesen 
Bereichen eingesetzt. Auch bei Veranstaltungen spielst du eine große Rolle, denn hierbei hilfst du bei der Planung und 
Organisation und sorgst für einen reibungslosen Ablauf. Parallel dazu besuchst du die Berufsschule. Somit steht dir nach 
der Ausbildung die Hotel- und Gastronomiewelt offen! Wenn dich die unglaubliche Vielseitigkeit des Berufes begeistert 
und du nicht auf der Stelle treten möchtest, weil dir deine persönliche Weiterentwicklung wichtig ist, können wir dir eine 
abwechslungsreiche und interessante Ausbildung bieten.  
 

Das bist Du 
 Du hast eine abgeschlossene mittlere Schulausbildung 

 liebst den Umgang mit Menschen und du hast die Vision ein ausgezeichneter Gastgeber zu werden. 

 Du bist bereit auch unter Zeitdruck dein Bestes zu geben 

 Dir sind Hygiene/ Sauberkeit am Arbeitsplatz nicht fremd 

 Du arbeitest gern selbständig, bist aber ein echter Team-Player. 

 Du bist dienstleistungsorientiert und flexibel in der Arbeitszeit 

 Du bist sicher in Deutsch und kannst vielleicht auch Englisch  

 Du bist motiviert, gern im Team tätig und lässt dich für Neues begeistern. 

 Du hast ein gepflegtes, charmantes und herzliches Auftreten  
 

Wenn Du bereit bist zu lernen, möchten wir dich gerne dabei unterstützen und dir in den nächsten Jahren ein wertvoller 
Partner in deiner Entwicklung sein! Bei uns bekommst du das Gastgeber-Gen! 
Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung! 
 

Wohin mit Ihrer Bewerbung? 
Bitte schicke Deine Bewerbung an Stefan Krämer s.kraemer@g2hotels.de  


