Azubis on Tour!
Prien am Chiemsee, April 2019
Der 2. Kongress für junge Talente aus der Hotellerie „HOTALENTS“
Der 2. Hotelkongress hat am 01.04.2019 im Best Western Plus Palatin in Wiesloch stattgefunden.
Zwei Azubis aus dem Yachthotel Chiemsee durften daran teilnehmen. Thema der diesjährigen
Veranstaltung war „Talent ist man bis 30, ab 30 ist man ´ewiges Talent´, ab 60 ist man ein
´Gesamtkunstwerk´“. Der Hintergrund des Kongresses basierte darauf, dass in der Arbeitswelt von
heute, viele nicht über die Generationsentwicklung nachdenken und dass von den jungen Talenten
immer nur gesprochen wird, anstatt auch einmal ihre Ansichten wahrzunehmen.
Bereits am ersten Nachmittag wurde mit einem Impulsvortrag mit dem Thema „Wie wir mehr
Leidenschaft und Motivation im Gastgewerbe erleben“ von Marlina Butt, ein Statement gesetzt.
Orientiert an ihre bewegende Geschichte von einem südländischen Jungen der eine Ausbildung zum
Hotelfachmann in Deutschland macht. Er hat diesen Beruf gewählt, um Menschen mit seinen
eigenen Händen eine Freude zu machen, denn er ist aus der Heimat nur Krieg gewohnt, dort bekam
er nie ein Lächeln für seine Taten. Der darauf folgende „Experten -und Ideentalk“ mit
Branchenpersönlichkeiten wie Olaf P. Beck sorgte für interessante Gespräche und Diskussionen
zwischen Auszubildenden und Hoteldirektoren. Am Abend fand dann ein Get-together statt.
Am nächsten Morgen eröffnete Vaya Wieser-Weber, engagiert in Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Intelligenz für Führung und Vertrieb, mit ihrer Keynote „Gute Laune ist
Chefsache“. Sie erzählte eine Geschichte aus ihrem Leben als Küchenchefin, wie sie von einem
Menschen zu einer Maschine wurde und wie unglücklich ihr Team war, bis sie realisierte, dass sie der
Grund für die Laune und die Tränen ihrer Angestellten ist.
Am 2. Kongress Tag konnte man dann zwischen sechs spannenden Workshops rund um die Hotellerie
wählen, um Ideen, Wünsche, Diskussionen und vieles mehr, zwischen Hoteliers und Trainern aus
ganz Deutschland auszutauschen. Unsere Wahl fiel auf den „Clip Art Zeichnen – Workshop“. Der
Hintergrund dieses Workshops war es, statt während eines Seminares auf seinem Block herum zu
kritzeln, mit einfachen und sinnvollen Figuren wortlose Zusammenhänge dar zu stellen.
Nach dem Kongress fand der Austausch bei der Afterwork-Party über das Erlebte statt. Was hat
beeindruckt und was werden wir zukünftig ändern und umsetzen?
> Dabei steht für uns ganz deutlich der Austausch zwischen Jung und Alt im Vordergrund.
Eines ist klar, der Kongress HOTALENTS ist eine innovative und spannende Möglichkeit, den
Austausch zwischen führenden Positionen der Hotellerie und Auszubildenden zu erleben und ein Teil
davon zu sein.Die Azubis aus dem Yachthotel Chiemsee
freuen sich bereits schon jetzt auf zukünftige Kongresse!
Die Auszubildenden Antonia Mayer und Elisabeth
Schmidmayer vom Yachthotel Chiemsee waren dabei.
Textierung: Elisabeth Schmidmayer, Auszubildende zum
Hotelfach im 2. Lehrjahr YACHTHOTEL CHIEMSEE

