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Das Hotel- und Gaststättenge-
werbe bietet engagierten und kon-
taktfreudigen jungen Menschen
sechs interessante und zukunfts -
orientierte Berufe an. So organi-
siert man als Hotelfachmann/
frau die gesamten Arbeitsabläu-
fe eines Hotels, be arbeitet Bu-
chungsanfragen und Reservie-
rungen und sorgt für die Auslas -
tung der Zimmer. Man plant Per-
sonaleinsätze, erstellt Angebote
und führt Marketingmaßnahmen
durch. Die Tätigkeitsfelder er-
strecken sich über Empfang,
Etage, Service, Küche und Büro. 
Als Hotelkaufmann/frau be-
wegt man sich in allen Abtei -
lungen eines Hotels, wobei der
Schwerpunkt bei den kaufmän-
nischen Prozessen liegt, also
z.B. Buchhaltung, Einkauf und
Personalwesen. Es werden Kos -
tenkontrollen durchgeführt und
Daten für die Kalkulation und
Preisbildung ermittelt. Zumeist
arbeitet man im Büro, ist aber
auch am Empfang, auf der Etage
und im Service tätig. 

Restaurantfachleute kümmern
sich um das Wohl der Gäste,
empfehlen Speisen und Getränke

und servieren sie. Sie planen und
führen Veranstaltungen durch,
organisieren die Service abläufe
und erstellen Angebote und
Rech nungen. Sie werden über-
wiegend in Restaurants und Ho-
tels eingesetzt, wobei es auch die
Möglichkeit gibt, in Kon gress  -

hallen, Kantinen oder Cate ring -
unter neh men beschäftigt zu wer-
den. 

Als Fachmann/frau für Sys -
temgastronomie ist man für die
gesamte Organisation in einem
Betrieb der Systemgastronomie
verantwortlich, denn man setzt
ein zentral gesteuertes Konzept
um. So plant man den Personal-
einsatz, organisiert Arbeitsab-

läufe, führt Kostenkontrollen und
Marketingmaßnahmen durch und
überwacht das Einhalten von
Qualitätsstandards. Ebenso zäh -
len Gästebetreuung und das Prä-
sentieren von Produkten zu den
vielseitigen Aufgaben. Die Fach-
leute für Systemgastronomie ar-
beiten vorwiegend in Gastrono-
mieketten und Cateringunter-
nehmen, im Büro und in den
Gast- und Verkaufsräumen. 
Bei diesen vier Ausbildungsbe-
rufen dauert die Lehrzeit drei
Jahre. Bei der Fachkraft im
Gastgewerbe benötigt man nur
zwei Jahre. Dieser Beruf ist ge-
rade für alle jungen Leute in -
teressant, die eine praktische Be-
gabung für eine Tätigkeit in Ho-
tellerie oder Gastronomie haben.
Die Fachkraft ist in allen Berei-
chen eines Betriebes einsetzbar,
also z.B. im Service, in der
Küche, auf der Etage, in der Bar
oder im Büro. 
Der Beruf Koch wird in dieser
Ausgabe auf der Seite 84 vorge-
stellt. 

Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe
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Hotelfachschule Südliche Weinstraße in Edenkoben:

Kompetenzzentrum 
für Karrieren im Hotelmanagement
Die Hotelfachschule Südliche
Weinstraße ist seit mehr als 20
Jahren als Kompetenzzentrum
der Hotellerie und Gastronomie
im Süden der Pfalz etabliert. Ne-
ben der Erstausbildung konzen-
triert sie sich vor allem auf Kar-
riereförderung im internationa-
len Management. 
Die zweijährige Fortbildung zum
Betriebswirt vermittelt Wissen
und Strategien für eine Karriere
im Hotelmanagement. Die Schu-
lungsinhalte bauen auf das Vor-
wissen aus einer Ausbildung als
Koch, Restaurant- oder Hotel-
fachmann, Fachmann für Sys -
tem gastronomie oder Hotelkauf-
mann sowie auf die im In- oder
Ausland gesammelten Berufser-
fahrungen. Ob in der zweijähri-
gen Fachschule für Hotelbe-
triebswirtschaft oder in der drei-
jährigen für Assistenten im Ho-
telmanagement – immer stehen
kaufmännische, sprachliche und

fachliche Inhalte im Vordergrund.
In Weinseminaren schärfen die
Teilnehmenden nicht nur ihre
Sinne für Aromen, sondern spre-
chen auch über Umsatzchancen
für Restaurants. In Marketing-
Vorträgen diskutieren die Be -
triebswirte u.a. über Preisbil-
dung im Hotelmarkt oder die

Chancen einer Positionierung
über USP's.
Jeder Bildungsgang hat seine be-
sonderen Schwerpunkte. Die
zweijährige Fachschule für Ho-
telbetriebswirtschaft ist stärker
administrativ ausgerichtet, wäh -
rend die dreijährige Berufsfach-
schule zusätzliche Praxiselemen -

te beinhaltet, da der Bildungs-
gang für Abiturienten auch ope-
rative Teile im Management ein -
schließt. Der Praxisteil des drit-
ten Jahres wird in der Regel im
Ausland absolviert, um die
Sprachkenntnisse zu vertiefen.
Von Shanghai bis San Francisco,
von Oslo bis Kapstadt werden
Praktikanten von Edenkoben aus
betreut. 
Auf ihre internationalen Aufga-
ben werden die künftigen Füh -
rungskräfte auch auf Exkursio-
nen vorbereitet. Sie führten in den
letzten Jahren zu Ehemaligen
nach New York, Las Vegas, Hon-
gkong oder Dubai und boten die
Gelegenheit, rechtzeitig Kontak-
te zu Hotelkonzernen zu knüp-
fen. Alle Studierenden erstellen
neben dem Unterricht größere
schriftliche Projekt- und Fachar-
beiten. Die Projektarbeiten wer-
den in der Forumswoche im
Frühjahr präsentiert. 
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