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Dieses Jahr beginnen fünf junge Menschen eine Ausbildung im

Harzer Kultur- & Kongresshotel Wernigerode ****. Auf dem Foto

sehen Sie in der Mitte Sabine Böhnstedt (19), auf ihrer linken Seite

sind David Duong (18) und Vanessa Harter (19), die

Restaurantfachfrau/-mann lernen, auf der rechten Seite stehen

Natascha Simons (21) und Ulrike Weisel (20), die beide eine

Ausbildung zur Hotelkauffrau absolvieren. Der 1. August war der

„Willkommenstag“ für sie, an dem sie die Kollegen kennenlernen

konnten und mit den Standards des Hauses vertraut gemacht

wurden. Das gesamte Team ist sehr froh darüber, mit allen fünf

Azubis ins neue Ausbildungsjahr zu starten und hofft auf eine

wunderbare Zusammenarbeit!

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor

Liebe Leserin,

lieber Leser,

Ich freue mich darü-

ber, Ihnen unsere

neuen Azubis

vorstellen zu dürfen.

Herzlichwillkommen im Team, viel
Spaß bei der Ausbildung!

Ein Lächeln zur Begrüßung

Eine Ausbildung im HKK Hotel Wernigerode **** heißt, den

Unterschied in der Gastronomie zu machen. Alle neuen Azubis

hatten die Chance, sich in einem persönlichen Gespräch mit den

Vorteilen des Ausbildungsprogrammes vertraut zu machen. Das

Besondere an einer Ausbildung im größten Tagungshotel im

Ostharz sind nicht nur die internationale Atmosphäre, das

Durchlaufen von neun strukturierten Abteilungen oder das

kontinuierliche Training, sondern auch die attraktive Vergütung

für eine sorgenfreie Ausbildungszeit (Auszubildende erhalten hier

im ersten Lehrjahr € 800, im zweiten Lehrjahr € 900 und im

dritten Lehrjahr € 1.000). Personalrabatte im eigenen Hotel und

im Partnerhotel an der Nordsee sowie die kostenfreie Nutzung

des Fitnessbereiches runden das Angebot auch im Freizeitbereich

ab.

Neue Azubis im HKK Hotel

Frische regionale

Produkte, traditionelle Gerichte und

überraschnde Kreationen:

Die Regionen zwischenOstsee und Erzgebirge

haben so einiges zu bieten - überzeugen

Sie sich selbst!

03.-16.08.2016

Gerichte aus

Ostdeutschland
Und am Abend in die Bar ...

Besuchen unsereWebseite www.restaurant-teneo-wernigerode.com und

erfahren Sie mehr!

Gebratene Blutwurst auf Bratkartoffeln mit gebratenen
Zwiebeln, kleiner Salatteller

fried blackpudding on a bed of fried

potatoes topped with fried onions, side salad

Auszug aus unserer Speisekarte

EUR 9,20

Lassen Sie den Urlaubstag heute

entspannt in unserer Allegro-Tanzbar

ausklingen und genießen Sie einen

farbenfrohen Cocktail. Freitag und

Samstag Abend trifft sich Jung und Alt

zum geselligen Tänzchen in modernem

Ambiente. Lauschen Sie den Rhythmen

der Musik und wagen Sie sich mal

wieder auf die Tanzfläche.

Ab dem 27. August gibt es neue

Termine! Besuchen Sie unsere

Webseite für nähere Informationen:

www.hkk-wr.de



Dürfen wir vorstellen?

1. Wie geht es bei Ihnen nach der Ausbildung weiter? Haben Sie

bereits ein Jobangebot?

Ja, ich habe beschlossen ein bisschen zu reisen und werde erstmal

auf Jersey arbeiten.

3. Würden Sie anderen Personen eine Ausbildung in der

Gastronomie und Hotellerie empfehlen?

Ja. Es ist ein Job mit vielen Herausforderungen und

Weiterbildungschancen. Man kann sich selbst nach der Ausbildung

beruflich immer wieder neu definieren.

2. Was ist Ihnen von den letzten 3 Jahren Ausbildung im HKK

Hotel Wernigerode **** besonders im Gedächtnis geblieben? Gab

es eine bestimmte Situation, die sie nie vergessen werden?

Mich haben die Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen

dazu inspiriert, zu reisen und mir mehr von der Welt anzugucken.

4. Warum war das HKK Hotel Wernigerode **** der richtige

Ausbildungsort für Sie?

Mir hat es gefallen, dass man die Möglichkeit hatte, in allen

Abteilungen zu lernen und zu arbeiten.

5. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag im HKK Hotel

Wernigerode **** ?

Ich war sehr aufgeregt und wusste noch nicht, wie

abwechslungsreich die folgenden drei Jahre für mich werden.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

5 tolle Ausflugstipps
für Ihren Urlaub mit dem ganzen Familie finden

Sie auf unsere Pinterest-Seite!

www.pinterest.com/hkkhotel/

So schmeckt den Kindern der Sommer -
am besten mit einem Eis!

Kinder können bei uns ein Riesen-Eis

bekommen, wenn sie beim

Malettbewerb gewinnen. Der

Wettbewerb findet jeden Dienstag statt

und der Gewinner wird an diesem Tag

um 17 Uhr bekanntgegeben.

Mehr Infos über unserer

Kinderbetreuung finden Sie auf unsere

Webseite www.hkk-wr.de

Eines unserer schönsten Lächeln hat uns verlassen und ist

nach England geflogen, genauer gesagt, auf die Insel

Jersey. Katja Dammert hat mit Erfolg ihre Ausbildung zur

Hotelfachfrau in unserem Haus abgeschlossen. Jetzt ab-

solviert sie ein Auslandstraining, um ihre Englisch-

kenntnisse zu verbessern.

Wir haben ihr vor ihrer Abreise ein paar Fragen gestellt.

Die letzten Sonnenstrahlen färben die Blätter goldbraun und der Harz schimmert in den
schönsten Farben. Gönnen Sie sich dieses Naturschauspiel und tanken Sie Energie für die
kühle Jahreszeit.
Besuchen Sie uns in den Herbstferien in den Urlaub! Wir haben für Sie das passende
Arrangement.

HKK Hotel Fotogalerie

Urlaub mit Kinderbetreuung im HKK Hotel Wernigerode ****

Sonderpreis nur im Zeitraum 09.-16.10.2016

GoldenerHerbst
Pauschalurlaub

Urlaub in den Herbstferien

statt 112,00€

jetzt 106,00€

•2 x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet

•1 x gefüllte Quarkbällchen mit Vanillesoße

•1 Drachen (1 x pro Zimmer pro Aufenthalt)

•Nutzung unseres Wellnessbereiches Atempause mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und

Fitnessgeräten Jetzt buchen!
www.hkk-wr.de

Preis pro Person

im DZ

Bilder: HKK Hotel Fotogalerie, Shutterstock.com. Texte:Marketing HKK Hotel


