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Hotelfachschule Südliche Weinstraße in Edenkoben:

Hier wird der Karrierestart zum Event!
Die Hotelfachschule Südliche
Weinstraße in Edenkoben ist seit
mehr als 25 Jahren als Kompe-
tenzzentrum der Hotellerie und
Gastronomie in der Pfalz eta-
bliert. 

Ganz neu wird in diesem Jahr
eine Höhere Berufsfachschule für
Gastronomie angeboten. Neben
einer Erstausbildung als staatlich
geprüfte/er gastrono mische/r As-
 sistent/-in erwerben die Schüle-
rinnen und Schüler durch eine
Kombination von Theorie und
Praxisphasen in gas tronomischen
Betrieben auch die Fachhoch-
schulreife.

Voraussetzung für den Besuch
der HBF Gastronomie ist ein qua-
lifizierter Sekundarabschluss I.
Ein Schwerpunkt dieser Ausbil-
dung liegt auf der Vorbereitung,
Planung und Durchführung von
verschiedenen Events.

Wer bereits eine Ausbildung in
der Hotellerie oder Gastronomie
absolviert hat, kann die zwei-
jährige Fachschule für Hotelbe-
triebswirtschaft besuchen. Sie
baut auf das Vorwissen aus der
Ausbildung und einer mindes -
tens einjährigen praktischen Tä -

tig keit in der Branche auf und
bietet Module wie Arbeitsrecht,
Finanzierung, Marketing und
Controlling. 

Danach steht auch diesen Absol-
ventinnen und Absolventen die
ganze Welt der Hotellerie offen.

Ob man sich nun direkt nach dem
Abschluss der Sekundarstufe I
oder nach einer Ausbildung für
eine Karriere im internationalen
Hotelgewerbe entscheidet – die
Hotelfachschule Südliche Wein-
straße bietet als eine von ganz
wenigen Hotelfachschulen in
Deutschland für beide Situatio-
nen einen individuellen Karriere -
weg an. 

Eines ist dabei wiederum ge-
meinsam: das hohe Niveau des
Kompetenzzentrums für Hotel-
lerie.

Termine für eine Beratung 
oder einen individuellen 
Campus-Tag, um die 
Atmosphäre der Lerngruppen
selbst zu erleben, können 

unter Tel. 06323 /9 4280 

vereinbart werden.

Beginn: 

- schulgeldfrei -30. August

2021

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 Bü-
ro. 

Als Hotelkaufmann/frau be-
wegt man sich in allen Abtei lun-
gen 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, or-
ganisieren die Service abläufe und
erstellen Angebote und Rech nun-
gen. Sie werden überwiegend in
Restaurants und Hotels einge-
setzt, wobei es auch die Mög-
lichkeit gibt, in Kon gress  hallen,
Kantinen oder Cate ring unter-
 neh men beschäftigt zu werden.

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 Cateringunterneh-
 men, 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 ter-
essant, die eine praktische Bega-
bung für eine Tätigkeit in Hotel-
lerie oder Gastronomie haben.
Die Fachkraft ist in allen Berei-
chen eines Betriebes einsetzbar,
im Service, in der Küche, auf der
Etage, in der Bar oder im Büro. 

Der Koch lernt während seiner
dreijährigen Ausbildung, Speisen
aller Art herzustellen. Das be-
ginnt bei der Planung und dem
Einkauf der Lebensmittel und hört
mit der Vorbereitung und Lager-
haltung noch lange nicht auf. Für
Salate, Suppen, Fisch-, Fleisch-
und vegetarische Gerichte, Bei-
lagen und Desserts lernt man die
Rezepte und Zubereitung. Der
Koch stellt die Speisekarte zu-
sammen und kalkuliert die Prei-

se. Oft wird im Schichtbetrieb ge-
arbeitet sowie an Sonn- und Fei-
ertagen. Man kann ins Ausland
gehen oder mit einiger Berufs -
praxis zur Weiterbildung eine Ho-
telfachschule besuchen. Abschlüs-
se z.B. als staatlich geprüfter Be-
triebswirt, Fachrichtung Hotel-
und Gaststättengewerbe, oder Ho-
telbetriebswirt sind möglich.

Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe

Assistent/-in Gastronomie
Staatlich geprüft


