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Wenn du auf der Suche nach einem 

vielfältigen und spannenden                   

Ausbildungsplatz bist,                         

dann bist du beim Sporthotel Grünberg 

genau richtig!     

 

Das Vier-Sterne-Haus bildet in den Ausbildungsberufen (m/w/d) Hotelfach, Restaurantfach, Fachkraft im 

Gaststättengewerbe und Koch aus. Dabei wird besonders großen Wert auf die Vermittlung von             

Fachwissen, die Förderung der Persönlichkeit und die Übernahme nach der Ausbildung gelegt.                

Die familiäre  Atmosphäre sorgt dafür, dass du während deiner Ausbildung vom gesamten Betrieb unter-

stützt wirst und so die bestmögliche Voraussetzung hast, dich während der dreijährigen Ausbildung      

persönlich und fachlich in der gehobenen Gastronomie weiterzuentwickeln.  

 

Internationale Gäste 

Das Sporthotel Grünberg ist ein führendes Vier-Sterne-Hotel mit 

der Sportschule des Hessischen Fußball-Verband e. V. in Grünberg. 

Dies macht die Arbeit besonders spannend, denn bei den             

Tagungen, Firmen-Events, Sport-Trainingslagern und                    

Veranstaltungen werden internationale Gäste und Sportmann-

schaften begrüßt. Die gehobene, anspruchsvolle und vorwiegend 

regionale Gastronomie sowie der Kontakt zu internationalen Gästen ermöglicht dir einen optimalen Start 

in die Gastronomie– und Hotelbranche. 

Top-Ausbilder des Jahres 2021 

Das Branchenmagazin „Cooking+Catering Inside“ zeichnete das                       

Sporthotel Grünberg im vergangenen Jahr als „Top-Ausbilder des Jahres 

2021“  aus. Ziel des Ausbildungsbetriebes ist es, nachhaltige Impulse bei der 

Nachwuchsförderung  zu geben. Das Magazin lobte die Arbeit von                 

Küchenchef Stefan Brodt, der 

sich viel Zeit nehme, fachlich 

Wichtiges richtig und verständ-

lich zu  erklären und Wissen auf 

vielfältige und abwechslungsrei-

che Weise zu vermitteln.  



 

Schulische  
Voraussetzungen: 

 

Mittlere Reife 

Wir bieten: 

• Teampower und Anspruch 

• Beste Voraussetzungen für eine Karriere in der gehobenen              
Gastronomie und Hotellerie 

• Einen interessanten und spannenden Arbeitsplatz 

Schulische                          
Voraussetzungen: 

 

Guter Hauptschulabschluss 

 

Küche 

Der respektvolle Umgang mit natürlichen Lebensmitteln 

und Produkten bereitet dir Freude, du bist aufgeschlos-

sen und betätigst dich gerne im Team, du bist offen für 

Neues und das Arbeiten an Wochenenden und             

Feiertagen stellt für dich keine Hürde dar?                   

Dann bieten wir dir eine abwechslungsreiche und          

fundierte Ausbildung in einem der kreativsten Berufe 

der Welt.  

Im Hotelfach  

lernst du alle Bereiche des Hotelbetriebes kennen.        

Ideal für Mulitalente, die sich eine breite Basis für ihre 

berufliche Zukunft schaffen wollen. Aufgaben            

erwarten dich am Empfang, im Frühstücks– und                               

A la Carte-Restaurant sowie im Zimmerservice.  

 

In dieser Ausbildung lernst du u. a.  

• Gäste in allen Belangen perfekt zu beraten 

• den Umgang mit Problemen und Beschwerden  

• das Servieren von Speisen und Getränken 

• Verkaufsgespräche zu führen und Angebote         
zu erstellen 

In dieser Ausbildung lernst du u. a.  

• die unterschiedlichen Garmethoden  

• die Verarbeitung der Lebensmittel und                

die Zubereitung der Speisen 

• die Anwendung der unterschiedlichen          

Gewürze und Kräuter  

• die Abläufe in der professionellen Küche 



 
„Meine Ausbildung würde ich immer wieder im Sporthotel Grünberg machen. 

Hier hatte und habe ich die Möglichkeit, unter Top-Bedingungen und mit tollen 

Kolleginnen und Kollegen, in einer gut ausgestatteten Küche sehr viel zu lernen“  

            -Marit Peppler (Jungköchin)- 

„Da ich leidenschaftlich gerne koche, fiel meine Entscheidung sehr 

schnell auf die Ausbildung zum Koch. Im Sporthotel Grünberg fand 

ich die besten Voraussetzungen um dieses großartige Handwerk 

zu erlernen.“                 

                               -Sönke Keil (Auszubildender Koch im 2. Lehrjahr)- 

„Schon als ich 2017 mein erstes Praktikum machte, wurde ich sehr herzlich ins Team auf-

genommen. Der vielfache Umgang mit Menschen und die täglichen Herausforderungen 

begeistern mich –in diesem Job gleicht kein Tag dem anderen.“  

         -Hanna Hofmann (Auszubildende Hotelfachfrau im 3. Lehrjahr)- 



 

 

 

Die Ausbildungsvergütung beträgt im  

1. Ausbildungsjahr EUR 1.000,00 

2. Ausbildungsjahr EUR 1.150,00 

3. Ausbildungsjahr EUR 1.300,00 

 

Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. Das Verkürzen auf 2,5 Jahre                

ist möglich. 

Der Urlaubsanspruch beträgt 25 Tage pro Jahr. 

Die tägliche Arbeitszeit beträgt 7,75 Stunden                                                        

zuzüglich 0,5 Stunden Pausenzeit.   

Nach erfolgreicher Abschlussprüfung ist eine Festanstellung willkommen. 

Gerne bieten wir freiwillige und Pflichtpraktika für Schüler an,                                

damit diese die Arbeitswelt hautnah erleben und gleichzeitig prüfen können,       

ob eine Ausbildung im Praktikumsbereich für sie in Frage kommt. 


