ZAM e.V. – unsere Ausbildungsangebote 2022
Zusätzliche Informationen zu den Berufen und unserem
Bewerbungsverfahren findest du auf unserer Homepage
https://www.zam-ev.de/index.php/ausbildung-im-zam-e-v
oder du nimmst direkt Kontakt mit uns auf!
Wir freuen uns auf dich!

➢ Fachkraft im Gastgewerbe
Du interessierst dich für unser Ausbildungsangebot, hast aber noch
Fragen?
Oder du weißt bereits, was dein Wunschberuf ist und suchst noch
einen Ausbildungsbetrieb zum Durchstarten?
Wir organisieren einen Probetag oder auch ein Praktikum für dich
bei einem unserer Partnerunternehmen und unterstützen dich
gerne bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb!
Kontakt:
Melanie Ochsenfarth
Portastraße 9
32423 Minden
Telefon: 0571 784678-21
Mail: bewerbung@zukunft-ausbildung.org

Deine Ausbildung als:

Fachkraft im
Gastgewerbe*

Gastronomie? Das ist ein Ausbildungsberuf?
Ja - Fachkraft im Gastgewerbe ist ein zweijähriger anerkannter Ausbildungsberuf im
Ausbildungsbereich Industrie und Handel. Die Ausbildung findet im Betrieb und in der Berufsschule
statt.

Was verdiene ich nach der Ausbildung?
Nach deiner Ausbildung erhältst du bei einem tarifgebundenen Betrieb ein Einstiegsgehalt von ca.
2.000 Euro brutto.

Wo kann ich damit später arbeiten?
Fachkräfte im Gastgewerbe finden in erster Linie Beschäftigung in gastronomischen Betrieben, also
z.B. Cafés, Restaurants, Bars. Aber auch Hotels, Cateringfirmen, Kantinen, Diskotheken,
Jugendherbergen oder z.B. Kurkliniken können spätere Arbeitgeber sein.

Was muss ich als Fachkraft im Gastgewerbe können?
Du kannst deine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe mit einem Hauptschulabschluss starten.
Folgendes solltest du mitbringen:
• Mathematik
• Englisch zusätzliche Fremdsprachen
werden sehr gerne gesehen
• Serviceorientierung, Freundlichkeit
und Geduld
• Flexibilität und Kreativität
• Stresstoleranz
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• ausgeprägtes Hygienebewusstsein
• körperliche Fitness

Berufsbekleidung gehört im Gastgewerbe zur Normalität.
In der Gastronomie zu arbeiten, bedeutet, dass du häufig in den Abendstunden und auch mal am
Wochenende und an Feiertagen arbeiten wirst. Das sollte kein Problem für dich sein. Je nach
Arbeitgeber kann es sogar nützlich sein, wenn du Langschläfer/In und Nachteule bist.

Warum soll ich eine Ausbildung im Gastgewerbe machen?
Die Arbeit im Gastgewerbe muss man mögen. Wenn du bereits erste Erfahrungen, z.B. mit einem
Ferienjob, gemacht hast und es dir Spaß gemacht hat, solltest du eine Ausbildung im Gastgewerbe in
Erwägung ziehen. Die Arbeit ist stressig, aber sie wird auch immer spannend und abwechslungsreich
sein. In größeren Betrieben hast du zudem auch eine gute Chance, dich mit entsprechender Leistung
schnell hochzuarbeiten.
Jobs im Gastgewerbe wird es immer geben, unter normalen Umständen hast du also eine
krisensichere Beschäftigung. Die enge Kollegialität beschreiben viele Beschäftigte als das Beste an
ihrem Beruf, oft nennen sie sie die zweite Familie. Außerdem ist das Gastgewerbe international. Mit
einer guten Ausbildung kannst du weltweit in deinem Beruf eine Anstellung finden und viel
herumkommen.

Kann ich mich beruflich weiterentwickeln?
Umorientierung im ersten Ausbildungsjahr:
•

Koch oder Köchin

Übergang in einen drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf*:
•
•

Fachmann/ Fachfrau für Systemgastronomie
Restaurantfachmann/ Restaurantfachfrau

•
•
•

Hotelfachmann/ Hotelfachfrau
Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau
Koch/ Köchin

*Ab August 2022 ist eine Neuordnung der Gastronomieberufe vorgesehen. Statt der Fachkraft im
Gastgewerbe werden dann die beiden Ausbildungsgänge Fachkraft für Gastronomie und Fachkraft
Küche angeboten. Dann entfällt die Möglichkeit zur Anrechnung auf die Hotelberufe. Für die
Fachkraft für Gastronomie bleiben die Weiterqualifikationen in den Bereichen Systemgastronomie
und Restaurant erhalten, die Fachkraft Küche erhält den erleichterten Zugang zur Weiterqualifikation
als Koch/ Köchin.
Insgesamt gibt es weit über 70 mögliche Berufe, die du dir erschließen kannst. Eine sehr gute
Beschreibung der vielfältigen Berufe im Gastgewerbe findest du hier:
https://www.karriere101.de/ausbildung/berufliche-ausbildung-an-hotelfachschulen/
Weiterbildung, z.B.:
•
•
•
•
•

Geprüfte/r Fachwirt/In im Gastgewerbe
Betriebswirt/In für Hotel- und Gaststättengewerbe
Geprüfte/r Restaurantmeister/In
Barmeister/In
Hotelmeister/In

Studium:
•
•
•

Bachelor of Arts Hotel- und Tourismusmanagement
Bachelor of Arts Event Management
Bachelor of Science Ernährungswissenschaften

