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Pressemitteilung
„Nachwuchssorgen?“
Zukunftsweisende Alternative zur herkömmlichen IHK-Ausbildung „Hotelfachmann-/frau“
für Studierwillige/ Kombination aus Berufstätigkeit und Studium trifft Nerv der Zeit
Für Hotelbetriebe wird es zunehmend schwieriger, sich als attraktiver Arbeitgeber in der Branche zu
positionieren und Absolventen mit höheren Schulabschlüssen von sich zu überzeugen. Deren
Bildungswünsche gehen oft über die traditionelle Berufsausbildung hinaus in Richtung
Hochschulabschluss. Aus Sicht von Hotel Schloss Montabaur muss daher qualifizierten jungen
Menschen eine Alternative geboten werden, die beide Vorteile „Berufserfahrung“ und „akademische
Qualifizierung“ in sich vereint. Diese hochwertige Ausbildung wird nach den Erfahrungen von Hotel
Schloss Montabaur zum Erfolgsrezept, mit dem dem Fachkräftemangel im eigenen Haus erfolgreich
entgegengewirkt werden kann.
Hotel Schloss Montabaur hat daher in Zusammenarbeit mit der ADG Business School einen neuen
Weg eingeschlagen: Seit 2011 bietet das 4-Sterne-Haus interessierten Schulabgängern mit
Hochschulreife ein „ausbildungsähnliches Beschäftigungsmodell mit berufsbegleitenden BachelorStudium“ an. Dabei steigen die Abiturienten direkt in den Job ein. Sie sammeln so von Beginn an
Praxiserfahrung und absolvieren parallel an der ADG Business School das berufsbegleitende
Bachelor-Studium mit dem Studienschwerpunkt „Management & Hotellerie“.
„Leider haben wir gerade bei guten Schulabgängern gemerkt, dass das Interesse an einer klassischen
IHK Ausbildung nachlässt und es immer schwieriger wird, die höher qualifizierten Schulabgänger
für uns zu gewinnen. In diesem Jahr wurde das besonders deutlich. Umso mehr hat uns die
überwältigende Anzahl an überaus qualifizierten Bewerbungen für unser „neues Ausbildungsmodell“
gefreut. Schade nur das wir, aufgrund der begrenzten Plätze, vielen tollen Bewerbern eine Absage
senden müssen und uns auch keine anderen Betriebe bekannt sind, die ein ähnliches Modell
anbieten“, so Hoteldirektor Ralf Kleinheinrich.
Deutschlandweit einzigartig: berufsbegleitender Studiengang für die Hotellerie
Das in Deutschland bisher einzigartige Konzept des Bachelor „Management & Hotellerie“ ermöglicht
es, sich neben dem Vollzeiteinsatz im Hotelbetrieb in nur 48 Abwesenheitstagen fachspezifisch und
praxisorientiert zu qualifizieren. Durch die unterschiedliche Schwerpunktsetzung im Hauptstudium
(„Hotelmanagement“ oder „Hotelmanagement & Leadership“) richtet sich das Studium einerseits an
ambitionierte Young Professionals, die durch einen international anerkannten Studienabschluss ihre
Karriere fördern möchten. Hoteldirektoren und Führungskräften in der Hotellerie bietet das
Studium andererseits die Möglichkeit, ihre strategischen Führungskompetenzen gezielt zu vertiefen
und ihr unternehmerisches Denken und Handeln zu schulen, um ihren Hotelbetrieb zukünftig noch
erfolgreicher und innovativer zu führen.

Mehr Informationen zum „Ausbildungsähnlichen Beschäftigungsmodell mit berufsbegleitendem BachelorStudium“ erhalten Sie gerne von
Hotel Schloss Montabaur
Ralf Kleinheinrich, Hoteldirektor
Telefon: (0 26 02) 14-1 07
E-Mail: Ralf.Kleinheinrich@hotel-schloss-montabaur.de
Mehr Informationen zum berufsbegleitenden Bachelor-Studium „Management & Hotellerie“
ADG Business School
Katja Kranz, Programmmanagerin
Telefon: (02602) 14-162
E-Mail: Katja.Kranz@adg-business-school.de

