
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auszubildende(r) Hotelfachfrau/-mann (M/W/D) ab August 2023 
 

Willst du auch wissen, was in einem Hotel eigentlich alles hinter den Kulissen abläuft? 
Rezeptionisten haben dich schon immer fasziniert? Oder hast du dich eher gefragt, wie man 
drei Teller trägt und einen Tisch richtig eindeckt? Dann ist die Ausbildung zum/zur 
Hotelfachmann/ -frau genau die richtige. 
Während deiner dreijährigen Ausbildung durchläufst du alle Abteilungen der Seezeitlodge. 
Vom Restaurant, über das Housekeeping bis hin zur Rezeption oder dem Sales & Marketing. 
So kennst du nachher alle Abläufe des Hotels und weißt zudem, wo deine Stärken und 
Interessen liegen. Für was auch immer du dich später entscheidest, die Ausbildung wird dir 
zeigen, wie abwechslungsreich der Beruf sein kann und wer weiß, vielleicht findest du mit 
etwas Zeit sogar deinen Platz im Hotelmanagement. 
 

Du hast im Gepäck:  

 Mittlere Reife oder Abitur 
 Kommunikativ und teamfähig 
 Gute Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 
 Organisationstalent und Spaß am Verkaufen 
 Dienstleistungsorientiert und gute Umgangsformen, Kontaktfreudigkeit 
 ein gepflegtes Erscheinungsbild 
 

Deine Vorteile:  

 Geteilt fahren! – Wir haben ein Azubi Auto. Sprit und Wartung übernehmen wir. 
 Digital vorbereitet! – Das Berichtsheft und ein Lernspiel haben wir auf azubi:web. 
 Echt herausfordernd! – Jährliche Azubi Wettbewerbe bringen Nervenkitzel. 
 Perfekt begleitet! – Von Anfang hat habt ihr einen Paten an eurer Seite. 
 Komfortabel wohnen! – Wir haben eine Azubi WG! 
 Lecker essen! –Lunch oder einfach mal Kaffee. Unsere Kantine hat für jeden etwas. 
 Sportlich schwitzen! – Nutze unser Fitnessstudio oder die Sauna. Kostenfrei! 
 Vorteilhaft einchecken! – Gesonderte Raten bei uns und unseren Partnerhotels. 
 Gut starten! – 1 Tag Onboarding zusammen mit allen neuen Azubis. 

 
 

Klingt das nach Deiner Zeit am See? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Arbeiten mit Ausblick – Seeblick inklusive! 

Seezeitlodge Hotel GmbH | Am Bostalsee 1 | 66625 Gonnesweiler  
Kristin Rappold | bewerbung@seezeitlodge.de | 06852 8098 316 
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