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Der Restaurantfachmann/die Restaurantfachfrau ist die Verbin-
dung vom Gast zur Küche: Zu den Aufgabenfeldern dieses Berufs 
gehören der Kontakt mit dem Gast und die Hilfestellung bei der 
Menüauswahl. Besonders gute Restaurantfachmänner/- frauen 
sind deshalb geschickt im Umgang mit anderen Menschen und 
wissen mit ihrer Leichtigkeit zu überzeugen. Das richtige Servieren 
ist eine der Fertigkeiten, die Auszubildende in diesem Beruf erler-
nen. Zu den weiteren Aufgaben gehören neben dem Gästekontakt 
und dem Servieren des Essens auch Abrechnungsarbeiten. Res-
taurantfachmänner/- und Frauen müssen deshalb auch fit im Kopf 
sein – ebenso wie auf den Beinen.

Hotelfachmänner/-frauen sind auf dem Gebiet des Hotelwesens 
ausgewiesene Experten. In allen Bereichen des Hotelgewerbes 
können sie eingesetzt werden. Neben der Bedienung im Restau-
rant und dem Eindecken der Tische, gehört zum Spezialgebiet vor 
allem auch die Herrichtung der Zimmer. Bei großen Veranstaltun-
gen oder Tagungen, sofern diese im Hotel durchgeführt werden 
können, helfen sie bei der Vorbereitung. Neben diesen praktischen 
Aufgaben im Hotelbereich, sind Hotelfachmänner/-frauen auch 
kompetent im Bereich der Verwaltung. Bei all diesen Aufgaben 
tragen sie ein Lächeln stets auf den Lippen und sind im Kontakt 
mit den Gästen immer freundlich.

Viele AKZENT Hotels haben offene Ausbildungsplätze. Natürlich 
bietet nicht jedes Hotel alle Ausbildungsberufe des Gastgewerbes 
an. Vielerorts finden sich aber Lehrstellen für Hotelkaufmänner/-
frauen, Restaurantfachmänner/-frauen und Köche/Köchinnen. 
Wer Interesse an einem der Berufe hat und noch einen passenden 
Ausbildungsplatz sucht, sollte seine Bewerbungen direkt an das 
Wunschhotel senden – sofern dort gerade ein Ausbildungsplatz 
frei ist. Fündig werden Suchende auf den gängigen Lehrstellen-
portalen im Internet oder auf den Websites der Mitgliedshotels.

Sie haben die Ausbildung bereits hinter sich und suchen einen 
Job bei einem AKZENT Hotel? Der Webauftritt der AKZENT Ho-
tels bietet übersichtlich alle aktuellen Stellenausschreibungen der 
Mitgliedshotels auf einer Seite. Hotelfachfrauen/-männer, Köche/-
innen, Massage- und Physiotherapeuten/-innen und andere wer-
den gesucht: Das Spektrum der Berufe in den Hotels ist groß.
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Deine Bewerbung

Berufe in den AKZENT Hotels 

Du möchtest mehr wissen?

Weitere Informationen und die aktuellen Stellenausschrei-
bungen auf www.akzent.de/karriere.

i

Ihre Gastgeber
Familie Wegener

AKZENT Hotel  
Möhringer Hof
Hechinger Straße 64-68
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 71 97 00
Email: info@hotel-moehringerhof.de
www.hotel-moehringerhof.de

Als glückliche Gewinnerin des AKZENTE-Kreuzworträtsels präsentierte sich 
Frau Kanitzer (rechts im Bild). Im Mai 2016 gewann die Rastatterin den ersten 
Preis: Einen Besuch bei ROCKY – DAS MUSICAL im Stage Palladium Theater in 
Stuttgart – mit Aufenthalt im AKZENT Hotel Möhringer Hof vor Ort. Dass es 
Frau Kanitzer gefallen hat, war ihr deutlich anzumerken: „Das Musical war ein 
einzigartiges Live-Erlebnis und wir waren total überrascht. Die Story ist aus dem 
richtigen Leben gegriffen, einfach genial! 

Auch der Aufenthalt im AKZENT Hotel Möhringer Hof hat uns sehr gut gefal-
len und wir werden Familie Wegener gerne weiterempfehlen!“ Begleitet wurde 
sie von ihrer langjährigen Jugendfreundin Karin Sperling, die ebenso absolut 
begeistert und hingerissen war von der Spitzenleistung der Musicaldarsteller. 
Beide Damen hatten unglaublichen Spaß, wie man hier wirklich sehen kann!

Doch was lehrt uns ROCKY – DAS MUSICAL? Die Geschichte ist ein Appell, an 
die eigenen Träume zu glauben. Wie? Mit der richtigen Partnerin an der Seite 
ist das alles kein Problem! Vielleicht Parallelen zu finden, wenn man mal in 
sich geht? Und genau dies ist die Erfolgsgeschichte dieses Musicals. Aus der 
bedingungslosen Liebe und Adrians Rückhalt schöpft Rocky die Kraft, über sich 
hinauszuwachsen und die  Chance seines Lebens zu ergreifen.

ROCKY – DAS MUSICAL 
So sehen Sieger aus!

ROCKY HOTElvidEO
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