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Das Knigge-Dinner als Highlight des Tages. (Foto: Hotel Kaiserhof)

Mit kniffligem Knigge-Dinner ins Berufsleben

Münster. 11 Nachwuchskräfte sind am 29. August im Hotel Kaiserhof ins
Berufsleben gestartet. Der erste Tag der von einem professionellen
Ausbildungskonzept begleiteten Lehre begann mit dem Besuch der Berufsschule,
einer Stadtführung und einem amüsanten Knigge-Dinner.

Fünf Hotelfachleute, zwei Köche, ein Veranstaltungskaufmann und drei
Jahrespraktikanten haben sich im Ausbildungsjahr 2018 für den Kaiserhof
entschieden. Das Traditionshaus am Bahnhof ist bekannt für seine hohe
Ausbildungsqualität, die sich alljährlich in den Prüfungsergebnissen der
Absolventen widerspiegeln. Sogar die beste Hotelfachauszubildende aus ganz
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Deutschland und den besten Koch-Azubi aus Münster hat der Kaiserhof in der
Vergangenheit schon hervorgebracht.

Möglich machen dies nicht nur motivierte, engagierte Nachwuchskräfte, sondern
vor allem ein vielseitiges Ausbildungskonzept. Dieses fängt im Kaiserhof gleich am
ersten Tag an: Nach den ersten Unterrichtsstunden in der Berufsschule wurden die
neuen Mitarbeiter von Personalleiterin Elisabeth Bock begrüßt und über alle
organisatorischen Angelegenheiten informiert. Dienstkleidung, Berichtsheft und
Ausbildungsplan wurden in einem kurzweiligen Meeting besprochen. Danach folgte
eine ausführliche Stadtführung.

Knigge-Dinner als Highlight des Tages

Das Highlight des Tages war ein amüsant und lehrreich gestaltetes Knigge-Dinner,
welches die Geschäftsführer Anja und Kay Fenneberg nutzen, um nicht nur sich
vorzustellen, sondern auch die vollständig erschienenen Abteilungsleiter.
Zusammen mit den Auszubildenden aus den höheren Jahrgängen haben sich 26
Mitarbeiter von Seminarleiter Matthias Dederichs in die Geheimnisse und Tücken
der Knigge-Regeln einweihen lassen. Im Rahmen eines Drei-Gang-Menüs mit
kniffligen Speisen wie Garnelen mit Kopf, Gemüsespieße und Fisch im Ganzen ging
Dederichs auf allgemeine Verhaltensregeln sowie Situationen ein, denen die
Mitarbeiter im Alltag und in der Berufswelt begegnen werden.

Nicht nur die Zeit, sondern auch der Referent und die Bewirtung sind ein großes
Investment, welches Anja Fenneberg wie folgt erklärt: „Als Unternehmer und
Arbeitgeber sind wir heutzutage nicht nur verantwortlich für Wirtschaftlichkeit und
Profitabilität unserer Firmen inklusive sicherer Arbeitsplätze. Wir sehen uns
zunehmend verantwortlich für Arbeitnehmermotivation, -zufriedenheit und -
entwicklung. Wir wenden uns aktiv und verantwortungsvoll deren Bedürfnissen zu
und sichern somit Unternehmenstreue, hohe Identifikation und das Erreichen
gemeinsamer Ziele.“ Ein Einsatz der sich lohnt: In diesem Jahr konnte Familie
Fenneberg gleich zwei eigens ausgebildete Hotelfach-Absolventinnen in eine
Festanstellung übernehmen.

Für die erste Arbeitswoche stehen noch zwei von den Kollegen organisierte
Schulungstage mit praktischen Übungen und einer detaillierten Hausführung an.
Danach geht es für die neuen Auszubildenden direkt ins Alltagsgeschäft, denn im
Kaiserhof startet im September die Hochsaison. Doch schon Mitte September gibt es
die nächste Abwechslung. Seit fast zwei Jahren organisiert das Kaiserhof-Team
monatliche Azubi-Ausflüge zu Dienstleistern, Partnern und touristischen
Destinationen in und um Münster.
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wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
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„Die Hotellerie und Gastronomie hat in Bezug auf die Arbeitsqualität oftmals mit
negativen Vorurteilen zu kämpfen. Da freut es uns besonders, dass sich so viele
junge Menschen bei uns beworben haben und wir einen der personalstärksten
Jahrgänge der letzten zehn Jahre in die berufliche Zukunft begleiten dürfen“, sagt
Anja Fenneberg, die ehrenamtlich als DEHOGA-Ausbildungsbotschafterin für eine
Ausbildung in der Branche wirbt.

www.kaiserhof-muenster.de

VERÖFFENTLICHT VON

Sascha Brinkdöpke

Die WIR-Redaktion freut sich auch auf Ihre Pressemitteilungen. Sprechen Sie uns an
unter +49 5231 98100 0 oder per mail an redaktion@wirtschaft-regional.net

Zeige alle Beiträge von Sascha Brinkdöpke 

3. September 2018 Sascha Brinkdöpke Münster, Münster, Unternehmen & Märkte
ausbildung, ausblick, Azubis, Hotels, Nachwuchs
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