
Lust 
auf Aus bildung?

Arbeiten im Glück … vielfältig,  
interessant, spannend und lehrreich

Im Glück… das ist nicht nur für unsere Gäste sondern auch für unsere 
Gastgeber (Mitarbeiter) eine der obersten Prioritäten. Willst auch DU zu 
einem Team gehören,  in dem die normale tägliche Arbeit Spaß macht?

Natürlich haben wir gut zu tun, aber gerade das freut uns und lässt uns 
viele Ideen im Hotel oder im Restaurant umsetzen. Vielleicht ja auch Deine?  

Wir haben einen sehr abwechslungsreichen Gästekreis vom Tagungsgast 
und Geschäftsreisenden in der Woche bis hin zum Kurzurlauber (Romantik, 
Wellness, Golf) und wunderbare Hochzeitsfeierlichkeiten am Wochenende. 
Meist arbeiten wir im 2-Schicht-System. Es gibt keinen Teildienst – Arbeit 
ist immer da oder trinken einfach mal einen Kaffee zusammen oder bum-

meln Überstunden ab. Im Sommer und über Weihnachten und Silvester ist 
unser Haus jeweils 2 Wochen geschlossen und wir freuen uns auf die Zeit 

mit Familie und Freunde, erholen uns und tanken Kraft.

Work-Life-
Balance in der 

Hotellerie? 
Ja, das geht – wir  

zeigen wie. 
Wir bieten diverse  

Schulungsmöglich-
keiten, zahlen Tarif +x,  

Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld sowie 

Nachtzuschläge und 
sind immer für alles 

offen. 
Willst Du verant wort - 
lich arbeiten und hast 
Lust auf echte Dienst-

leistung? – dann  
bewirb Dich bei uns.

www.facebook.com/ 
parkhotelbilm

www.weihnachtshaus- 
bilm.de

Deine Bewerbung sendest Du bitte an:

Parkhotel Bilm im Glück GmbH
Behmerothsfeld 6 · 31319 Sehnde-Bilm

Telefon (0 51 38) 60 90
info@parkhotel-bilm.de
www.parkhotel-bilm.de

„Als Koch lerne ich vor allem den richtigen Um-
gang mit frischen Lebensmitteln. Auch Teamfä-

higkeit gehört mit zu meinem Beruf und ist in der 
Küche enorm wichtig. Den Gast sagen zu hören, 
dass man ein kleines Kunstwerk auf den Teller 
gezaubert hat ist das größte Lob und wenn es 

dann noch schmeckt – umso besser. 

Zu guter Letzt ist es wahnsinnig  
interessant das Zusammenspiel zwischen  

unterschiedlichen Lebensmitteln in  
einem Gericht zu probieren.“

Michael S.,  
ehemaliger Auszubildender  

als Koch bei uns, jetzt rechte Hand  
des Küchenchefs

„Ich habe den Beruf der Hotelfachfrau  
gewählt, weil ich Spaß an der Arbeit in einem 

Team habe.
Die Organisation und Durchführung  
verschiedener Veranstaltungen wie  

z. B. Hochzeiten macht diesen Beruf so  
interessant.

Man trifft jeden Tag auf neue Menschen, auf 
deren Bedürfnisse sich einzustellen zwar eine 
Herausforderung darstellt, der ich mich aber 

gerne stelle, wenn man später die Zufriedenheit 
der Gäste durch ein Lächeln erfährt.“

Katharina W., 
ehemalige Auszubildende  

zur Hotelfachfrau, übernommen in  
Festanstellung im Restaurant



Deine Möglichkeiten
Starte bei uns in einem der folgenden Ausbildungsberufe  

oder Dein duales Studium in Tourismuswirtschaft:
Hotelkauffrau/-mann
Hotelfachfrau/-mann

Köchin/Koch 

Die Voraussetzungen
Du solltest folgende Voraus setzungen mitbringen:

· mindestens 17 Jahre alt sein zu Beginn der Ausbildung 
· ein guter Hauptschulabschuss für Koch/Köchin  

und Hotelfach mann/-frau
· Abitur für die Ausbildung zum Hotelkaufmann/ 

zur Hotelkauffrau und für ein duales Studium
· sympathische Ausstrahlung und Lust  

auf Dienst leistung haben
· keine Scheu vor Verantwortung und  

eigenen kleinen Projekten

„Als Auszubildender zum Hotelkaufmann befas-
se ich mich mit vielen verschiedenen Aufgaben: 

Ich kümmere mich um das Wohlergehen unserer 
Gäste z. B. beim Check-In/-Out, bearbeite den 
Schriftverkehr vom Angebot bis hin zur Rech-
nung, helfe beim Führen der Buchhaltung bzw 

habe hier im Betrieb die Digitalisierung der Buch-
haltung eingefügt. Dazu kommt die Planung und 

Organisation als Grundlage für die Arbeit der 
anderen Abteilung. Marketing und … 

Diese Aufgabenbereiche und die große Verant-
wortung, die mir dabei übertragen wird, sind die 
Gründe dafür, warum mir meine Ausbildung und 
jetzt meine Festanstellung im Parkhotel Bilm so 

viel Freude und Spaß bereitet.“
Fabian H., 

Auszubildender zum Hotelkaufmann und jetzt 
Hauptverantwortlich an der Rezeption

„Durch das Duale Studium wird mir  
viel Abwechslung durch einen wöchentlichen 

Wechsel zwischen Theorie und Praxis ge-
boten. Ich bekomme dadurch direkt einen 

Einblick in die Arbeitswelt und kann perfekt 
die Theorie aus der Uni mit der Praxis im 

Hotel verknüpfen. 
Meine Aufgaben im Hotel bestehen  

zum einen aus dem Gästekontakt und  
zum anderem aus Marketing und Buch-

führungsaufgaben.“
Laura S., 

Duales Studium der Tourismuswirtschaft  
an der IUBH

Keinen  
Aus bildungsplatz 

für dieses Jahr 
bekommen? Dann 

stellen wir auch gern 
einen lang fristigen 

 Praktikumsplatz zur 
Verfügung – einfach  

be werben.


