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Ausbildung
& Karriere mit
Extra-Power!

Wir sind auch
Partner von:

Industriekaufmann/-frau

Elektroniker/in Energie-
& Gebäudetechnik

Fachinformatiker/in
für Systemintegration

MACH
DEIN DING!

Warum habt ihr euch für diesen Beruf entschieden?
Weil man so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernt und man dadurch 
lernt mit allen Charakteren umzugehen. Mit diesen gesammelten Erfahrungen aus 
der Ausbildung können wir vielleicht mal etwas „Eigenes“ aufbauen.

Was gefällt euch besonders?
Wir finden es toll, wenn man z.B. aus einer „leeren Location“ mit viel Mühe am Ende 
einen echten Wow-Effekt beim Gast erreicht und dieser total begeistert ist.

Ist der Beruf vielfältig?
Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich und wird nie langweilig. Jeden Tag gibt 
es neue Gäste mit verschiedenen Wünschen und Ansprüchen. Es gibt so viele 
verschiedene Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, Firmenevents… 

Wer sollte sich bewerben?
Auf jeden Fall, Personen mit einer gestärkten und stabilen Psyche, welche flexibel 
sind und keine Angst vor Menschenkontakt haben. Man sollte auch zielstrebig 
sein und auch gern körperlich arbeiten. 

Was war bisher eure größte Herausforderung?
Als junger Mensch, der frisch von der Schule kommt, geht man plötzlich oft an 
seine physischen und psychischen Grenzen. Es sind in der Gastronomie eben 
doch andere Arbeitszeiten und man arbeitet auch vorrangig an den Wochenen-
den und Feiertagen, wo andere Freunde und die Familie frei haben. Bis man das 
versteht und schließlich akzeptiert, dauert es erstmal eine Weile.

Was ist euer Lieblingsbereich im Hotel?
Uns gefällt am besten im Bereich Service das Bedienen von Feierlichkeiten wie 
z.B. Hochzeiten. Hier sind die Gäste immer gut drauf und es macht besonders 
viel Spaß diese zu bewirten. 

Wo seht ihr euch in der Zukunft?
Die Zukunft wird es uns zeigen 😊. Es steht uns noch alles offen. Wir haben 
nach der Ausbildung sicher viele Möglichkeiten unser Gelerntes am freien Markt 
zu zeigen und auszubauen. Vielleicht gehen wir auch in die Selbstständigkeit, z.B. 
mit einem kleinen eigenen Restaurant oder gehen auf ein Schiff oder…

Was erwartet dich bei uns?
•  Eine sehr gute handwerkliche & abwechslungsreiche Ausbildung in Zusam-

menarbeit mit der Berufsschule (duales System)
•  Ein vielfältiges & modernes Traditions-Unternehmen mit verschiedenen Inhalten 

& gastronomischen Standorten
•  Ein dynamisches Team mit großer Fach-und Sozialkompetenz 
•  Berufskollegen in allen Ausbildungsberufen
•  Viele internationale Gäste, interessante Aufgaben & eine zukunftsweisende 

Ausbildung
•  Förderung von Talenten in Form von überbetrieblicher Ausbildung & Teilnahme 

an Wettbewerben & einen Ausbildungsanteil in unserem neuen „Ausbildungs-
restaurant Georgs“ in Limburg/Lahn

•  Die Aufnahme in eine starke Familie mit der damit verbundenen familiären 
Atmosphäre

Was solltest du mitbringen?
•  Abgeschlossene Schulausbildung
•  Gute Deutsch- und Schulenglisch-Kenntnisse

•  Positive & freundliche Ausstrahlung, Belastbarkeit und Begeisterungsfähigkeit
•  Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
•  Freude am Umgang mit verschiedenen Menschen

Unser Ziel / deine Aufgaben?
•  Während deiner Ausbildungszeit durchläufst du alle wichtigen Abteilungen un-

seres Hotels, um ein ganzheitliches Berufsbild zu erhalten und herauszufinden, 
wo deine Stärken liegen und somit deine Karriere mit Abschluss deiner Ausbil-
dung den bestmöglichen Start zu geben.

Wir bilden aus
• Hotelfachman/frau (m/w/d) • Fachkraft für Gastronomie (m/w/d)
•  Fachmann/Fachfrau für Restaurants & Veranstaltungsgastronomie (m/w/d)
• Fachkraft Küche (m/w/d) • Koch/Köchin (m/w/d)

Wer sind wir
•  190 Jahre Krone in achter Generation
•  42 komfortable Hotelzimmer mit verschiedenen Kategorien & Preisklassen 

(nahe dem Fluss Lahn & im Ortszentrum von Löhnberg gelegen)
•  Restaurant & Gaststube mit 70 Sitzplätzen
•  4 Banketträume mit 200 Sitzplätzen
•  3 Tagungsräume mit 120 Sitzplätzen
•  Außenbereich mit 90 Sitzplätzen
•  Internationale & regionale Küche
•  Bundesweite Caterings mit bis zu 5.000 Gästen
•  Eigene Events wie Kochkurse, Cocktailkurse, Whisky-Tastings, Küchenparty, 

Krimilesung…
•  8 verschiedene regionale gastronomische Standorte wie z.B. Hotel Garni,  

Whiskybar, Sportsbar/Bowlhouse, Ausbildungsrestaurant (NEU!)…

Interview mit:  
 Allen (Hotelfachmann 2. Lehrjahr) und Diana (Hotelfachfrau 2. Lehrjahr)
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