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Pressemitteilung
Schloss Montabaur erhält Gütesiegel für „Exzellente Ausbildung“
Hotel Schloss Montabaur zählt zu den führenden Tagungshotels in Deutschland – und das nicht nur
aus Sicht der Gäste, sondern auch der Mitarbeiter. Der Betrieb gehört zu den ersten zehn
Tagungshotels in Deutschland, der von der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) für
die nächsten beiden Jahre mit dem Siegel „Exzellente Ausbildung“ ausgezeichnet worden ist. Das
Siegel ist die höchste Auszeichnung für Ausbildungsqualität in der Hotelbranche und gibt jungen
Menschen und deren Eltern eine Orientierungshilfe und die Sicherheit, eine hervorragende
Ausbildung zu erhalten.
Um dies zu unterstreichen, wird die Auszeichnung der HDV von einer unabhängigen
Prüforganisation – der Dekra – auditiert und muss zudem alle zwei Jahre erneuert werden. Vor der
Verleihung der neuen Zertifizierung musste Hotel Schloss Montabaur äußerst anspruchsvolle
Prüfungskriterien erfüllen, viele Fragen beantworten und entsprechende Nachweise, wie
beispielsweise Ausbildungspläne, Schulungsunterlagen oder auch Unternehmensinformationen
erbringen. Wie bislang kein anderes Zertifikat lasse das jetzt eingeführte HDV-Siegel „Exzellente
Ausbildung“ vorbildliche Ausbildungsbetriebe mit vielschichtigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf den ersten Blick erkennen, so die HDV.
Fachkräfteausbildung auf Schloss Montabaur genießt höchste Aufmerksamkeit
„Auf diese Auszeichnung sind wir besonders stolz“, freut sich Ralf Kleinheinrich, Hoteldirektor auf
Schloss Montabaur. „Für uns ist es in Zeiten des demografischen Wandels wichtiger denn je, gute
Fachkräfte im Betrieb zu haben und dazu gehört es auch, diese bestmöglich auszubilden“. Das VierSterne-Haus widmet dem Thema Ausbildung seit Jahren größtmögliche Aufmerksamkeit. Derzeit
absolvieren 20 junge Menschen eine „exzellente Ausbildung“ zu Köchen, sowie Hotel- und
Restaurantfachleuten. Dies eröffnet ihnen für ihr Berufsleben in der Hotelbranche beste Chancen
und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Neben dem klassischen Weg der zwei- bis dreijährigen Ausbildung mit IHK-Abschluss bietet das
Tagungshotel gastgewerblichen Angestellten mit Abitur an, direkt in den Beruf einzusteigen und ein
berufsbegleitendes Studium mit dem Schwerpunkt „Management & Hotel“ zu absolvieren. Die
Kosten des international anerkannten Hochschulstudiums übernimmt Hotel Schloss Montabaur in
vollem Umfang.
Für die verschiedenen Ausbildungsarten im Hotelbereich können sich interessierte Schulabsolventen
jetzt noch für das neue Ausbildungsjahr 2013/2014 bei Hotel Schloss Montabaur bewerben.
ADG als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet
Hotel Schloss Montabaur, das zur Akademie Deutscher Genossenschaften ADG gehört, ist 2013
zudem von der Internet-Arbeitgeberbewertungsplattform "Kununu" auf Platz vier der zehn
beliebtesten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Zudem hat die ADG von „Kununu“
dank ihrer sehr guten Bewertungen und des Unternehmensprofils die zwei Auszeichnungen „TOP
Company“ und „Open Company“ verliehen bekommen. Jüngste Mitarbeiterbefragungen haben
zudem gezeigt, dass das Gros der Mitarbeiter sehr zufrieden mit ihrem Arbeitgeber ist und
umgekehrt eine hohe Identifikation und Einsatzbereitschaft seitens der Mitarbeiter besteht. Davon
konnten sich zuletzt mehr als 9.000 junge Besucher auf den Azubi- und Studientagen in Koblenz in

persönlichen Gesprächen am Messestand der ADG und von Hotel Schloss Montabaur überzeugen
und dabei wichtige Kontakte zu den Personalverantwortlichen knüpfen.
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