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Seminar: Garniturenküche
für Anfänger und Profis
Um Chips, Cracker, Pürees und Gels
geht es Anfang Dezember im Semi-
nar „Garniturenküche“ an der Chef
Akademie in Zarrentin. Die Teilneh-
mer lernen darüber hinaus verschie-
dene Öle, Crumbles und Espumas
selbst herzustellen und wie sie wert-
schöpfende Anrichteweisen aus den
hergestellten Garnituren entwickeln
können. Die Kosten: 239 Euro zuzüg-
lich Mehrwertsteuer.
Wann & wo
4. Dezember, Zarrentin

www.chef-akademie-zarrentin.de

Seminar: Eisherstellung
für Gastronomie und Catering
Das Unternehmen Carpigiani bie-
tet im Rahmen seiner Gelato Uni-
versity im Januar ein Eis-Intensiv-
Seminar für Einsteiger an. Dabei
gibt es unter anderem Einblicke in
Rohstoffkunde, Kühl- und Gefrier-
techniken, Eismixrezepturen und
Kalkulation. Zudem stellen die Teil-
nehmer handwerkliches Milch-
speiseeis, Frozen Yogurt und Sor-
bets gemeinsam her, natürlich
auch laktosefrei und vegan. Die Se-
minarkosten betragen 420 Euro in-
klusive Mehrwertsteuer.
Wann & wo
29. Januar bis 1. Februar 2019,
Filderstadt bei Stuttgart

www.carpigiani.de

Seminar: Mice Revenue
für Veranstaltungsräume
Revenue Management betrifft be-
kanntlich nicht mehr nur Logis,
sondern auch Veranstaltungsräu-
me. Was dabei in der Praxis zu
beachten ist und wo Potenziale lie-
gen, zeigt das Seminar Mice Reve-
nue Management der Spalteholz
Hotelkompetenz GmbH, das in
Frankfurt stattfindet. Es richtet sich
an Hoteliers, Hotelmanager und
Hotelmitarbeiter sowie leitende
Mitarbeiter im Bankett- und Veran-
staltungsverkauf. Die Teilnahme-
gebühr liegt bei 889 Euro zuzüg-
lich Mehrwertsteuer. brg
Wann & wo
15. und 16. Januar 2019, Frankfurt

www.spalteholz.com

+++ Karriere-
Ticker +++

Anzeige

Was macht Erfolg aus?
Braucht es noch Vorbil-
der und Werte, denen

man nacheifern kann? Und was
macht das Gastgewerbe zu einem si-
cheren beruflichen Investment? Da-
rüber diskutierten Profis aus Hotel-
lerie undGastronomie beim 9. Heil-
bronn Hospitality Symposium vor
290 Gästen, moderiert von Prof.
Christian Buer.
Auf der Bühne sowohl gestandene
Branchenexperten als auch die
nachrückende junge Generation. In
der Runde „Next Generation View“
gaben ehemalige Studenten des Ba-
chelor-Studiengangs Hotel- und
Restaurantmanagement über ihre
Ansichten von Erfolg Auskunft.
„Hart rechnen“ gehört im Job von
Mathias Schotten dazu. Nur so
kann der Senior Development Ma-
nager bei Premier Inn Investments
über neue Investitionen entschei-
den. Gleichwohl funktioniere Er-
folg aber nicht ohne softe Faktoren:
„Erfolg passiert nicht in der Excel-
Tabelle – ichmuss auchMitarbeiter
begeistern können.“
Jonas Mömken sieht es ähnlich:
„Gute Mitarbeiter allein reichen
nicht, um Umsatz zu generieren“,
sagt der Geschäftsführende Gesell-
schafter der Berliner Handwerks-
brauerei Brewer’s Tribute. „Ich
brauche glückliche, kleine Krieger,
die mein Konzept verstehen und
umsetzen.“ Wichtig sei es dabei, ei-
ne Innovationskultur zu schaffen,
ergänzte Mathias Schotten.

Gast als Gradmesser

In die Unternehmensberatung ver-
schlagen hat es Timo Patte. Der Ju-
nior Consultant bei der Treugast be-
tont, dassmanErfolgsfaktoren auch
für sich selbst definieren muss. Zu-
gleich war sich das Podium einig,
dass auch die Gastbewertung ein
Gradmesser für Erfolg sein kann.
„Ein geiles Produkt bringe ich nur
nach vorn, wenn ich den Kunden-
kontakt pflege“, sagte Jonas Möm-
ken. Mathias Schotten sieht sich im
Development zugleich mit anderen
Herausforderungen konfrontiert als
seine Kollegen in der Operation.
„Ich habe nachhaltigeHotelproduk-
te zu definieren, die langfristig am
Markt bestehen müssen“, sagte er.
„Und ein schöner Return of Invest-
ment gehört natürlich auch dazu.“
Moderatorin Barbara Becker von
der Zeitschrift fizzz wollte von der

Runde wissen, welche Herausforde-
rungen auf die Studenten nach dem
Abschluss zukommen, und welche
Schlüsselqualifikationen sie als
wichtig erachten. „Willenskraft ist
ein Faktor“, sagteMathias Schotten.
Er riet den Studenten, zu hinterfra-
gen, was sie in einem halben oder in
einem Jahr machen wollen, was die
treibende Kraft in ihnen sei und wo
sie hinwollten? Um vorwärts zu
kommen, seinen Praktika unerläss-
lich, aber auchGespräche und Feed-
back von Kollegen aus der Branche.
Florian Hebenstreit, bis Juli als
Stellvertretender Direktor im Mari-
timHotel Stuttgart tätig und derzeit
im Sabbatical, das er für Reisen und
private Projekte nutzt, riet den Stu-
denten nach dem Studium ins Aus-
land zu gehen. Er selbst habe so ge-
lernt, auf wie vielfältige Weise in
den verschiedenen Kulturen imHo-
telmanagement Ziele erreicht wer-
den können. „Heute verfüge ich
über einen großen Baukasten aus
Erfahrungen, die ich jederzeit zum
Einsatz bringen kann.“
Jonas Mömken hält darüber hinaus
Begeisterung für essentiell. Sein
Tipp: „Gebt am Anfang Gas und
seid offen für Neues.“ Das falle na-
türlich leichter, wenn man mit Lei-

denschaft dabei sei, weiß Florian
Hebenstreit. „Alles, was erzwungen
wird, führt langfristig nicht zum Er-
folg“, sagte er. Als künftigen Er-
folgsfaktor sieht er zudem den tech-
nologischen Fortschritt im Backoffi-
ce, „sprich unnötige Arbeiten und
Strukturen effizienter zu gestalten“.
Timo Patte machte den Studenten
klar, dass sie nur von Leuten lernen
könnten, die gegenwärtig besser in
dem seien, was sie tun, als sie selbst.
Jenen, die möglicherweise mit einer
Selbstständigkeit liebäugelten, riet
Jonas Mömken, sich Geschäftspart-
ner und Mitarbeiter aus Bereichen
ins Boot zu holen, in denen sie
selbst keine Ahnung hätten. Dazu
noch einmal klare Worte: „Der Ar-
beitsmarkt wartet nicht auf Euch,
ihr müsst auch etwas dafür tun“, so
Timo Patte. „Sobald ihr Leistung
bringt, werden Unternehmen euch
weiterentwickeln. Machen sie das
nicht, müsst ihr weitergehen.“
Doch nicht nur die Youngster ka-
men beim Symposium zu Wort,
auch die „alten Hasen“ gaben ihre
Erfahrungen weiter. Eine von
AHGZ-Chefredakteur Rolf Wester-
mann moderierte Runde drehte
sich etwa um Leidenschaft, Erfolge
und Misserfolge – und von wem

man diesbezüglich lernen kann.
Hier zeigte sich, dass es außer fami-
liären und beruflichen Vorbildern,
auch Werte gibt, denen man nach-
eifern kann. „Geld ist längst nicht
mehr das oberste Ziel“, sagte Klaus
Michael Schindlmeier, Geschäfts-
führer des Palatin Kongresshotels
in Wiesloch. „Es geht um die Begeg-
nung auf Augenhöhe, um ernst ge-
nommen werden, um Wertschät-
zung oder das einfach mal Danke
gesagt wird.“

Keine Angst haben

Auch über ihreMisserfolge plauder-
te die Runde bereitwillig aus dem
Nähkästchen. „Wer wissen will, wie
er ein Restaurant in den Sand setzt,
kann zu mir kommen“, sagte Kai
Gelhausen vom Best Western Plus
Konrad Zuse Hotel. Er berichtete,
wie er mit der Übernahme eines
Goldclub-Restaurants baden ging.
„Ich habe mich verschätzt, was Sy-
nergieeffekte mit unserem Hotel,
das Gästevolumen und das Funktio-
nieren einer Sportgastronomie be-
trifft“, so der Hotelier.
Misserfolg kann aber auch bedeu-
ten, den Job zu verlieren – eine Er-
fahrung, die Hotelexpertin Kirsten
Kohnke in früheren Jahren ge-
macht hat. Sie selbst hat keine
Angst vor solchen Situationen –
„wozu denn auch“, sagt sie. Sie rät
dazu, in schwierigen Situationen
des eigenen Werdegangs „bei sich
zu bleiben“.
„Erfolg fußt auf Misserfolg“, ist sich
Klaus Michael Schindlmeier sicher.
Und Matthias Wirth, Managing Di-
rector bei der Personalberatung Ko-
nen & Lorenzen, hält es für ent-
scheidend, Dinge gern zu tun. Aus
seiner Beratungspraxis weiß er zu-
dem, dass Ungeduld nach wie vor
die meistgenannte Schwäche von
Bewerbern ist. „Viele haben Sorge,
dass Falsche zu sagen“, so Wirth.
„Dabei geht es doch vor allem da-
rum, das mein Gegenüber erkennt,
wer da sitzt und mit wem ich es zu
tun habe.“ Brit Glocke

Mehr zum Symposium auf AHGZ.de

Next-Generation-Talk: (von oben links

im Uhrzeigersinn) Mathias Schotten,

Timo Patte, Florian Hebenstreit,

Jonas Mömken und Moderatorin

Barbara Becker.

Fo
to

:B
ri

t
G

lo
ck

e

„Erfolg passiert
nicht in der

Excel-Tabelle“

Alte Hasen berichten aus der Praxis: (von links) Moderator Rolf Westermann mit Kai Gelhausen,

Matthias Wirth, Kerstin Rapp-Schwan, Klaus Michael Schindlmeier und Kirsten Kohnke.
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HEILBRONN HOSPITALITY SYMPOSIUM

Auf welche beruflichen Erfolgsfaktoren kommt es in Hotellerie und

Gastronomie an? Das diskutierten Branchenprofis, aufstrebende

Nachwuchskräfte und Studenten an der Hochschule Heilbronn.

direktoren-
vereinigung
Deutschland
(HDV) suchen
dafür erneut
Nachwuchsführungskräfte, die bereits
eine Abteilung in der zweiten oder
dritten Führungsebene eines Hotels
leiten und ein besonderes Führungs-
verständnis vorweisen. Bewerbungs-
schluss ist der 31. Dezember. Jetzt on-
line anmelden! (www.hotelnach-
wuchspreis.de)

Hoteltalente gesucht!

Die Ausschreibung für den Deut-
schen Hotelnachwuchs-Preis 2019
(DHNP) läuft. AHGZ und die Hotel-


