DEINE AUSBILDUNG - DEIN HOTEL !
Kinderhotel Oberjoch
…in diesem Ort
Klassifizierung (2-5 Sterne)
…im Web
Wir sind für Dich da
So viel Zimmer haben wir
…und so viele Mitarbeiter
Das finden unsere Mitarbeiter
richtig gut

Diese Berufe kannst Du
bei uns erlernen

Dein monatlicher Lohn
Unsere 10 Leistungen on top
nur bei uns - nur für Dich !

Bad Hindelang - Oberjoch
4 Sterne S
www.kinderhoteloberjoch.de
Volker Küchler Hoteldirektor
138 Familiensuiten
150
davon Auszubildende ca. 10
Wir sind nicht nur eines der coolsten Familienhotels, sondern auch unseren Mitarbeitern wird sehr viel geboten.
Wir wollen, dass es euch rundum gut geht und so haben wir viele Vergünstigungen und Vorteile für euch.
So könnt ihr euch, zum Beispiel in unserem Atlethikum sportlich betätigen, oder ganz entspannt eine tolle Massage oder Kosmetikanwendung genießen.
Und es gibt noch so viel mehr für euch zu entdecken.
Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Wir hören zu!
Was dir wichtig ist - es ist auch uns wichtig.
Eure Talente zu fördern und euch eine solide Basis zu schaffen, dass möchten wir mit euch erreichen.
Junge Menschen zu strahlenden Diamanten machen, und gemeinsam mit euch in die Zukunft zu starten, dass schaffen wir bestimmt - gemeinsam!
Wertschätzend, fordern, fördern, Spaß und colle Dinge lernen, dass möchten wir mit euch denn ihr seid unsere Lieblingsmenschen.
Hotelfachfrau/mann
Köchin/Koch
Restaurantfachfrau/mann
Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit
Fachkraft im Gastgewerbe
im 1. Ausbildungsjahr

im 2. Ausbildungsjahr

im 3. Ausbildungsjahr

1 I-PHONE oder I-PAD oder FATBIKE
Für die Erstjahresnote in der Berufsschule Ø minimum 2,0
2 100 EURO MEHR
Monatlich brutto zusätzlich zum Ausbildungslohn
3 1 x SCHLAFEN, 1 x FEIN ESSEN
Jährlich in einem der “AzubiTopHotels“
nach Wahl mit Deinem Freund oder Deiner Freundin oder Deinen Eltern
4 ÜBERSTUNDEN BEZAHLUNG
Je Stunde mindestens ges. Mindestlohn, auf Wunsch auch Freizeitabgeltung
5 WEITERBILDUNG
2 Tage jährlich außer Haus
6 EVENT-DAY
1 x in der Ausbildung mit Chef und Chefin und den anderen Azubis
7 INCENTIVE-TOUR
1 x in der Ausbildung 2 Tage und 1 Nacht
in einer InCity mit Essen und Trinken in den hippsten Restaurants
8 FAMILIEN-TREFF
1 x jährlich in Deinem Hotel
mit Dinner, Übernachtung und Frühstück für Dich und Deine Eltern
9 10.000 € AZUBI AWARD
Jährlich Teilnahme entsprechend dem Ranking der Berufsschulen Immenstadt
und Wörishofen betreffend alle AllgäuTop&LandHotels
10 WILLKOMMENS LUNCH
Zum Ausbildungsstart mit Chef & Chefin und "SeniorAzubis" oder Azubi-Paten

Wir sind ein
AzubiTopHotel, weil...

Weil ihr uns wirklich am Herzen liegt. Wir euch nicht nur ein paar Fertigkeiten, sondern Werte für's Leben vermitteln wollen.
Unser Beruf wirklich jeden Tag, unglaublich viel Spaß macht und kein Tag wie der Andere ist.
Es ist uns wichtig, dass es euch gut geht. Wir möchten gemeinsam mit euch, eure Ziele verfolgen und verwirklichen.

Dein Hotel…
…in diesem Ort

Ruf doch einfach mal
bei uns im Hotel an
Zum guten Schluss
noch ein paar Spezialitäten

Bad Hindelang ist eine wunderbare Wander-, und Wintersportdestination.
Da strahlen nicht nur die Gesichter unserer Familien - sondern hoffentlich auch deines, wenn du die schöne Natur erkunden kannst.
Und frag uns direkt alles was du wissen möchtest. Wir sind jederzeit gerne für dich da.

Bei uns seid ihr rundum versorgt, ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, lasst euch die Köstlichkeiten auf der Zuge zergehen.
Tolle Urlaube zu tollen Preisen. Wir haben viele Kooperationen wo ihr zum Beispiel für 25€ pro Nacht Urlaub machen könnt.
Ihr wollt euch weiterbilden? Gut. Bei uns finden regelmäßig Hausinterne Schulungen statt. Aber auch externe Kurse sind gerne möglich.
Mal eine Massage, oder doch lieber die Gesichtsbehandlung oder ein schönes Produkt für eure Liebsten? Bei uns
bekommt ihr tolle Rabatte.
Wir haben eines der wohl schönsten Fitnesstudios mit dem genialsten Ausblick für euch - da macht Sport so richtig spaß.

