
 

 

 Werde Teil unseres Teams zum 1. September 2022! 
 Leine Hotel GmbH 
 Frau Dörn & Frau A. Bode (Team Ausbildung) 
 Schöneberger Str. 43, 30982 Pattensen 
 info@leinehotel.de / Tel.: +49 (0) 5101 918 0 
 Mehr Eindrücke unter: www.leinehotel.de 
 

Dein Weg zur/m Hotelfachfrau/-mann (m/w/d)                            
im Leine Hotel Pattensen! 
 

In deiner Ausbildung schaust du in alle Bereiche eines Hotels. Ob an der Rezeption, im Service oder im 
Housekeeping, überall sorgst du dafür, dass sich deine Gäste wohlfühlen.  
 

Vor allem an der Rezeption zählt der erste Eindruck: Hier begrüßt du den Gast herzlich und stets mit einem 
Lächeln. Du bist der/die Ansprechpartner/in für die Wünsche der Gäste. Der Fön ist kaputt? Du organisierst 
natürlich sofort einen neuen. Wo ist der nächste Supermarkt? Du weißt Bescheid und erklärst den Weg 
dorthin. Das Telefon klingelt, jemand möchte einchecken und ein anderer Gast sein Gepäck verstauen. 
Gerade an Tagen mit Hochbetrieb, musst du oft mehrere Dinge gleichzeitig koordinieren und immer einen 
kühlen Kopf bewahren.  
 

Dein Allround-Talent ist ebenso im Restaurant gefragt. Du berätst die Gäste bei der Auswahl der Speisen, 
empfiehlst das Tagesgericht und den passenden Rotwein dazu. Zudem servierst du die Gerichte, bringst die 
Rechnung und kassierst ab. Du achtest darauf, dass jeder Gast versorgt ist und sorgst dafür, dass das 
Restaurant immer vorzeigbar ist.  
 

Auch hinter den Kulissen ist viel zu tun: Damit der Küche nie das Salz ausgeht, bist du auch für die 
Warenkontrolle und den Einkauf von Speisen und Getränken zuständig.  
 

Nicht zu vergessen sind die Hotelzimmer: Reinigen, Bettenmachen und Staubwischen ist der Arbeitsalltag 
im Housekeeping. Du sorgst dafür, dass die Zimmer sauber sind, bevor neue Gäste diese beziehen und bei 
der abschließenden Zimmerkontrolle hast du den Blick fürs Detail.  
 

Gilt deine Leidenschaft Zahlen und Daten, kannst du dich auch in der Verwaltung beweisen, wo du den 
Überblick über Einnahmen und Ausgaben behältst oder dir neue Werbemaßnahmen ausdenkst. 
 

In drei Jahren hast du deine Ausbildung geschafft! In dieser Zeit lernst du dual- also in der Berufsschule und 
im Ausbildungsbetrieb - alles über das Universum HOTEL. Du wirst fit gemacht für die Bereiche Service, 
Hygiene, Küche, Rezeption & Reservierung, Büroorganisation und-kommunikation sowie Marketing und 
Warenwirtschaft.  
 

Nach dem ersten Lehrjahr folgt schon die Zwischenprüfung, wo du in einem schriftlichen und praktischen 
Teil zeigst, was du schon alles gelernt hast. Aber keine Sorge, bei der Zwischenprüfung kannst du nicht 
durchfallen, diese dient zur Übung und zeigt dir, deinem Ausbilder und deinen Lehrern, was du schon alles 
weißt und wo du noch Hilfe benötigst.  
 

In der Abschlussprüfung musst du dann zeigen, was du drauf hast. Im praktischen Teil servierst du Speisen 
und Getränke, erledigst eine EDV-Aufgabe und planst in dem "Komplexen Teil" eine Veranstaltung, die du 
dann im Anschluss deinen Prüfern präsentierst. In der schriftlichen Prüfung ist dein Wissen von allen 
Lernbereichen der gesamten Ausbildung gefragt. Kein Problem, wenn du dich gut vorbereitest.  
 

Bist du dann endlich ausgelernt, stehen dir die Hotels der ganzen Welt offen - oder auch arbeiten auf einem 
Kreuzfahrtschiff oder im Café um die Ecke? Möchtest du dich vielleicht noch weiterbilden und deinen 
Betriebswirt machen? Wenn du Abitur hast, vielleicht noch ein Hotelmanagement/oder 
Tourismusstudium? Träumst du schon lange davon dein eigenes kleines Hotel aufzumachen? Nach deiner 
Ausbildung zur/m Hotelfachfrau/mann stehen dir sehr viele Türen für eine erfolgreiche Zukunft offen!  
 

Wie du siehst, ist der Beruf sehr vielseitig. Überzeug dich selbst und werde Teil unseres Teams im Leine 
Hotel Pattensen. Gern kannst du auch erstmal nur zum Probearbeiten vorbeischauen und ein bisschen 
Hotelluft schnuppern.  

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung! 


