
 Hallo, ich bin Katharina 
 
Ich habe mich für die Ausbildung zur Hotelkauffrau 
entschieden, da ich mir für meine Zukunft keinen 
monotonen Bürojob vorstellen kann und die Arbeit 
und insbesondere die Ausbildung im Hotel sehr 
vielseitig ist .  
Seit August 2016 arbeite ich nun im Sheraton 
Frankfurt Airport Hotel & Conference Center und 
werde meine Ausbildung im Sommer 2019 abschließen. 
 
Was ich an meinem Ausbildungsberuf am schönsten finde J  
Das Schöne an der Ausbildung ist sowohl der Umgang mit Gästen, aber 
auch mit Kollegen, mit bekannten, aber auch unbekannten Gesichtern, denen 
man hier jeden Tag begegnet. Es ist das Verständnis von Kollegen, wenn 
man etwas nicht sofort versteht oder Fragen hat und das tolle Gefühl einem 
Gast einen schönen Aufenthalt ermöglicht zu haben. 
Man wächst jeden Tag über sich hinaus und lernt nicht nur etwas für die 
berufliche Zukunft sondern auch fürs Leben. 
 
Was ich an meinem Ausbildungsberuf am wenigsten mag L  
Das Schwierigste ist die Wahl der passenden Schuhe. In Abteilungen wie 
z.B. Restaurant ist es sehr schwer sowohl bequeme als auch schöne Schuhe zu 
finden. Der bequeme Aspekt überwiegt am Ende meistens. ;) 
 
Meine Tipps für einen erfolgreichen Besuch der Berufsschule: 
– morgens frühzeitig aufstehen um pünktlich zum Unterricht zu 
erscheinen 
– mitschreiben was der/ die Lehrer/in sagt 
– vor den Klassenarbeiten sich alles noch mal anschauen 
Ergebnis: gute Noten → Du bist zufrieden und dein Betrieb freut sich auch 
 
Welche Perspektiven sehe ich für mich in meinem Beruf: 
– nach der Ausbildung für mehrere Monate im Ausland arbeiten 
– innerhalb der Hotelkette durch diverse Trainings und 
Weiterbildungen aufsteigen 
 
 



Meine Pläne – 2030 möchte ich beruflich Folgendes erreicht haben: 
Das ist sehr schwer zu sagen, da ich jetzt zu Beginn des zweiten Lehrjahres 
erst ein Drittel der Abteilungen im Hotel kennengelernt habe. Alle haben 
mir bis jetzt sehr viel Spaß  gemacht. Daher kann ich zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sagen in welcher Abteilung ich nach Beendigung meiner 
Ausbildung gerne arbeiten möchte. 
Bis 2030 möchte ich in verschiedenen Städten und auch in unterschiedlichen 
Abteilungen gearbeitet haben um Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. 
 
 


