
www.ausbildung-im-hotel.info

STARTEN SIE MIT UNS  
IN IhRE ZUkUNfT

AUSbIldUNg 
IN dEN bERUfEN
• hotelfachmann/-frau    
• koch/köchin
• Restaurant-  
 fachmann/-frau



ATLANTIC Hotels
Frau Julia Heumann, Personalabteilung
Ludwig-Roselius-Allee 2, 28329 Bremen
E-Mail: bewerbung@atlantic-hotels.de

die Vorteile im Überblick
•  finanzielle Starthilfe und übertarifliche Vergütung ab dem zweiten Lehrjahr
•  Betreuung während der kompletten Ausbildungszeit durch einen Paten 
•  interne und externe Schulungen für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss 
•  die Ausbildung kann bei guten Leistungen verkürzt werden
•  garantiertes Übernahmeangebot nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

freude am Umgang mit Menschen
Nicht Ihr Schulabschluss ist entscheidend, auch Ihre Freude am Umgang mit Menschen 
ist bei uns gefragt. Sie gehen gerne offen auf Menschen zu, sind flexibel, hilfsbereit und 
zuverlässig? Sie mögen Abwechslung und haben gute Laune, wenn Aktion gefragt ist?  
Sie haben Spaß an Teamwork in toller Atmosphäre? Dann sollten Sie mit uns reden!

Ein zuverlässiges Team
Erleben Sie Hilfsbereitschaft, Fairness und vertrauensvollen Umgang miteinander.  
Sie erhalten Lob und Anerkennung für gute Leistungen. Außerdem bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Schulungsprogramm abgezielt auf die Ausbildung.

der finanzielle Vorteil
Sie erhalten direkt zu Beginn der Ausbildung eine finanzielle Starthilfe und ab dem 
zweiten Lehrjahr eine übertarifliche Vergütung.

der schnelle berufseinstieg
Bei sehr guten Leistungen können Sie die Ausbildung von 3 Jahren auf 2,5 Jahre verkürzen.

beste Chancen für die Zukunft
Sie haben nicht nur die Aussicht auf eine Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem gefragten Beruf. Sie werden weiterhin betreut und beraten und 
erhalten Unterstützung für Ihre individuelle Zukunftsplanung bei den ATLANTIC Hotels.

Neugier gewinnt!
Absolvieren Sie ein Praktikum in einem unserer 
ATLANTIC Hotels Ihrer Wahl – in Bremen, 
Bremerhaven, Kiel oder Lübeck. Schicken Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Nennung des 
bevorzugten Hotels per E-Mail oder per Post an:
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