
Ausbildung

Hotelfachmann (m/w/d)



DER�AUSBILDUNGSBERUF
Von der Rezeption über das Restaurant, von der 
Küche über die Etage bis hin zum Büro – als Hotel-
fachmann (m/w/d) sorgst du dafür, dass das Zusam-
menspiel in unserem Bildungs- und Tagungshaus 
funktioniert. Während der Ausbildung lernst du alle 
Bereiche kennen – es warten also viele spannende 
Aufgaben auf dich. U. a. wirst du in der Küche und im 
Service mithelfen und lernen, wie Speisen zubereitet 
und serviert werden. Am Empfang machst du dich 
mit dem Buchungssystem vertraut und wir zeigen 
dir, wie du Buchungen annimmst und Gäste ein- 
und auscheckst. Außerdem lernst du, wie du Gäste 
 perfekt betreust und deren Wünsche erfüllst.

Du verspürst Freude im Umgang mit anderen Men-
schen? Dir macht es Spaß Gastgeber/in zu sein?  
Es fällt dir leicht auch in stressigen Situationen 
freundlich zu bleiben? Du bist bereit Früh- und Spät-
schichten zu übernehmen und auch an Wochen-
enden und Feiertagen zu arbeiten? Du möchtest 
in unserem 2020 neu eröffneten Bildungs- und 
Tagungshaus gemeinsam mit uns lernen, wachsen 
und Großes schaffen?

Dann komm‘ zu uns und absolviere deine Ausbil-
dung zum Hotelfachmann (m/w/d)!

Hotelfachmann
(m/w/d)

Die Hotel-Allrounder

#dich schickt der himmel



VORAUSSETZUNGEN
n	 �Fachoberschulreife,
n	 �Fachhochschulreife oder
n	 �Allgemeine Hochschulreife

BEGINN
n	 �i. d. R. zum 01.08. eines jeden Jahres

AUSBILDUNGSDAUER
n	 �3 Jahre

BETRIEBLICHE�AUSBILDUNG
n	 �Bildungs- und Tagungshaus Liborianum 

in Paderborn
n	 �umfasst 42 Gästezimmer, 4 Apartments, 

zwei Restaurants sowie 15 Tagungsräume
n	 �mehr unter: www.liborianum.de 

BERUFSSCHULUNTERRICHT
n	 	2 Tage pro Woche am Helene-Weber-Berufskolleg 

in Paderborn

PRAKTIKUM
n	 �ca. 3-monatiges Praktikum in einem à-la-carte- 

Betrieb (ortsansässiges Hotel oder Restaurant)

DEIN�AZUBIGEHALT
n	 �im 1. Ausbildungsjahr: ca. 1.000 Euro (brutto)

n	 �im 2. Ausbildungsjahr: ca. 1.050 Euro (brutto)

n	 �im 3. Ausbildungsjahr: ca. 1.100 Euro (brutto)

n	 �zzgl. Zuschläge für die Arbeit an Samstagen und 
Sonntagen sowie an Feier- und Vorfesttagen



DAS�AUSWAHLVERFAHREN
Das Auswahlverfahren zur Vergabe unserer Aus-
bildungsplätze findet ein Jahr im Voraus statt. 
 Bewirb dich daher bereits vor den Sommerferien 
des Vorjahres bei uns – am liebsten online über 
unsere Stellenbörse auf www.perspektivekirche.de.

DEINE�BEWERBUNG�
sollte�mindestens�umfassen:
n	 �Persönliches Anschreiben
n	 �Lebenslauf
n	 �Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse

Du bist dir noch unsicher, ob Hotelfachmann 
(m/w/d) der richtige Ausbildungsberuf für dich 
ist? Probiere es aus, am besten im Rahmen eines 
Schülerpraktikums. Bewirb dich – am liebsten 
ebenfalls über unsere Online-Stellenbörse.

Sind noch Fragen offen?

Dann melde dich gerne bei uns!

Wichtig!

Deine
Ansprechpartnerin

Eva-Maria Sandbothe
evamaria.sandbothe@erzbistum-paderborn.de
Tel. 05251 125-1409



n	 �Einführungswoche mit allen neuen 
Auszubildenden

n	 �Paten, die dich während der Ausbildung 
begleiten und unterstützen

n	 �Kompetente Ausbildungsleitung 
und Ausbilder/innen

n	 �6 Wochen Urlaub sowie Namenstagsfrei

n	 �Zusätzliche Urlaubstage für die Prüfungs- 
vorbereitung

n	 �Bis zu 30 % höheres Azubigehalt als branchen-
üblich und zusätzliche Leistungen, u. a. Weih-
nachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen 
und eine Abschlussprämie

n	 �Zuschläge für die Arbeit an Samstagen, 
 Sonntagen sowie an Feier- und Vorfesttagen

n	 �12-monatige Übernahme nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung

n	 �Möglichkeit der Freistellung in 
familiären Notsituationen

n	 �Weitere Vorteile & Extras, u. a. kostenloses 
Girokonto bei der Bank für Kirche und  
Caritas; Rabatte für Freizeit, Reisen, Autos, 
 Technik oder Mode; Vergünstigungen für 
KFZ-Versicherungen oder für das Jobticket

n	 �Kostenfreie Parkplätze

Ausbildung beim Erzbistum Paderborn

Profitiere von unseren zahlreichen 
Benefits für Auszubildende



WIR�BILDEN�AUSSERDEM�AUS:
n	 	Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)  

– Fachrichtung Kommunalverwaltung
n	 �Fachangestellter für Medien- und Informations-

dienste (m/w/d) – Fachrichtung Bibliothek
n	 	Fachinformatiker (m/w/d)  

– Fachrichtung Systemintegration
n	 �Koch (m/w/d)
n	 	Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w/d)
n  Ausbildungsintegriertes Studium:  

Business Administration (B. A.) mit Ausbildung 
zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

HERAUSGEGEBEN�VON:
Erzbischöfliches Generalvikariat
Bereich Personal und Verwaltung
Domplatz 3  |  33098 Paderborn
personal@erzbistum-paderborn.de
Tel. 05251 125-0

ab Sommer
2021

DAS�ERZBISTUM�PADERBORN�IM�SOCIAL�WEB:

 www.facebook.com/erzbistumpaderborn

 www.instagram.com/erzbistum_paderborn

 www.xing.com/companies/erzbistumpaderborn

 www.kununu.com/erzbistum-paderborn

BESUCHE�UNS�AUF:
www.erzbistum-paderborn.de
oder auf unserer Karriereseite
www.perspektivekirche.de


