Top-Thema

"Wir hatten das Glück,
dass unser Auszubildender nicht nur perfekt
englisch sprich~sondern
bereits hier studiert hat'
Sabine Powels hat gute Erfahrungen
mit ihrem ersten spanischen Auszubildenen gemacht

~
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Sabine Powels, Geschäftsführerin, Hotel Victoria, Nürnberg
Für mich steht Employer Branding ganz oben auf der
Prioritätenliste.
In den nächsten Monaten und Jahren
werden eine Reihe weiterer

Hotels in Nürnberg eröffnen,

sodass es noch schwerer werden wird, gutes Fachpersonal zu rekrutieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund
spielt für uns das Thema Ausbildungsqualität
eine wichtige Rolle und wird entsprechend hoch wertgeschätzt.
Wir haben uns zur Teilnahme am Azubi-Projekt mit
Spanien entschieden und hatten das Glück, noch kurzfristig in dieses Projekt hineinzurutschen.
Bei uns gibt es schon seit vielen Jahren ein international

aufgestelltes Ausbildungsteam
mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus Thailand, Kroatien und Indien. Die
Hotellerie ist seit jeher eine ßr-anche mit Mitarheitern
aus aller Welt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es
bei einigen Projekten in anderen Städten mit spanischen
Auszubildenden Probleme mit der Willkommenskultur
der Ausbilder gegeben haben soll. Speziell in Nürnberg,

wo wir für Gäste aus aller Welt da sind, sollte das Team
in der Hotellerie auch international sein. Wir haben für
unser Hotel zum Beispiel einen Stammtisch institutionalisiert, um das Team noch besser zusammenzuschwei8en
und vor allem neue Mitarbeiter besser zu integrieren.
Wir hatten das große Glück, dass unserer neuer spanischer Auszubildender nicht nur perfekt englisch spricht,
sondern auch schon ein Semester in Deutschland studiert hat. Er ist ein toller Mitarbeiter und wird seine
Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen.
Ger-ade in kleinen und mittelständischen
ßetrieben, in
denen die jungen Menschen von Anfang an Verantwortung übernehmen müssen, darf es keine spr-achlichen
Hindernisse geben. Wir wollen die jungen Leute ja nicht
nur in Bereichen einsetzen, in denen Sprache weniger

wichtig ist. Aufgrund unserer bisherigen

guten Erfah-

rungen werden wir demnächst noch einen weiteren Aus-

zubildenden

aus Spanien einstellen.
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