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AUSNUTZUNG, STRESS, ÜBERSTUNDEN,  
SCHLECHTE BEZAHLUNG… 
 
…diese Schlagworte werden schon lange mit der Dienstleistungsbranche Ho-
tellerie/Gastronomie in Verbindung gebracht. Vorurteile gegen eine Ausbil-
dung in der Hotellerie bekommen immer wieder neue Nahrung durch die 
„schwarzen Schafe“ der Branche. Doch was ist mit den ganzen Vorteilen, ver-
bunden mit einer Ausbildung in dieser spannenden Branche? Von denen 
spricht niemand – bis jetzt!  
 
Durch eine gute Ausbildung werden entscheidungsfreudige, selbstbewusste, 
zielorientierte, zukunftserfassende und teamfähige Mitarbeiter in das Gast-
gewerbe integriert. Es ist elementar wichtig, dass man mit den Auszubilden-
den und Mitarbeitern auf Augenhöhe kommuniziert und sie ernst nimmt! 
Wir, im BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel legen neben der fachli-
chen Ausbildung auch besonderes viel Wert auf die persönliche Entwicklung 
der jungen Menschen. Regelmäßige Trainings, Mitarbeiteraustauschpro-
gramme, Projektmanagement und wachsende Verantwortungsbereiche füh-
ren zu selbstbewussten Mitarbeitern.  
 
Dieses Buch soll aufzeigen, wie junge Talente ihren beruflichen Werdegang 
beschreiten und dass man in dieser Branche sehr wohl viel erreichen kann. 
Jeder dieser jungen Mitarbeiter absolvierte die Ausbildung oder das BA-
Studium im Best Western Plus Palatin und erlangte nach kurzer Zeit eine Füh-
rungsposition.  
 
Auch wenn das BEST WESTERN PLUS Palatin als mittelständige Unternehmen 
funktioniert, so besteht es doch aus vielen Individuen – jeder mit einer ein-
zigartigen Geschichte und seinem ganz eigenen Weg.  
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Klaus Michael Schindlmeier vor seinem ersten Arbeitstag als Kochazubi 
 
Talent-Vorbilder-Motivation-Sozialverhalten-Nachhaltigkeit 
 
Schlagwörter dieser Zeit. Doch was bedeuten sie für uns, für mich? 
Habe ich Zeit und Muße darüber nachzudenken, zu reflektieren, einzuordnen 
und für mich Wege zu finden, meinen Weg zu suchen? 
Ich habe mir Gedanken gemacht, Zeit gefunden darüber nachzudenken, was 
die heutigen jungen Menschen für eine Ausgangsposition haben.  
War meine damals vor vielen Jahren anders? 
Ich habe Antworten gefunden, in mir! 
Nicht in den Medien, auch nicht in den „Neuen“, nicht in Büchern und nicht in 
der Außenbetrachtung Anderer. 
 
Ich habe festgestellt, dass ich das Talent war und immer noch bin. Ich habe 
gemerkt, dass Vorbilder unter bestimmten Umständen ihre Vorbildfunktion 
verlieren. Die wichtigste Erkenntnis ist, ich habe das Vorbild in mir gefunden 
und das macht Stolz und gibt Selbstvertrauen.  
 
Die Motivation etwas zu tun, kann man nicht durch Kurse oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen erreichen, auch hier hilft Nachdenken, sich Zeit nehmen 
und in sich gehen. 
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Wir sind die besten Motivatoren, wenn wir von einer Sache überzeugt sind. 
Wer mit sich im REINEN ist, wer sich selber so annimmt wie er ist, wer sich 
selber nicht immer in Frage stellt, wird ein anderes Sozialverhalten leben. 
Er wird Leuchtturm sein und seine Ausstrahlung wird anderen den Weg wei-
sen. 
 
Ich wünsche ihnen liebe Talente des Palatin, dass Sie viele neue Eindrücke 
über sich gewonnen haben und diese nachhaltig leben. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine „Breite Brust“. 
 
Ihr glücklicher Chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaus Michael Schindlmeier 
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DU WEISST NIE WAS KOMMT, ES LIEGT AN JEDEM 
SELBST DAS BESTE DARAUS ZU MACHEN 

 

NAME   

 

GEBURTSDATUM    

 

AUSBILDUNGSBERUF  

 

 

 

JETZIGE POSITION   

 

IM PALATIN SEIT   

 

ICH IN 3 WORTEN   

 

 

MEINE MACKEN   

 

 

USP   

 

 

WARUM ICH  

 

 

 

 

 

 

 

Jean Rossrucker 

 

16.08.1983 

 

Fachkraft für Veranstaltungstech-

nik/ Elektroniker Energie und        

Gebäudetechnik 

 

Abteilungsleiter Haustechnik  

 

Dezember 2002  

 

hilfsbereit, freundlich,  

wissbegierig  

 

ungeduldig, ich rege mich schnell 

über Kleinigkeiten auf 

 

Umfangreiches  Fachwissen in 

verschiedenen Bereichen 

 

 „Ein Leuchtturm schon in jungen 

Jahren. Alleskönner mit positiver 

Ausstrahlung!“   

Zitat K.M. Schindlmeier 
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Mein Name ist Jean Rossrucker und ich leite die Abteilung Haustechnik im 
Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum Wiesloch. Dieses Jahr bin ich 13 
Jahre im Palatin beschäftigt. Ich bin gebürtiger Wieslocher und wohne auch 
immer noch in dieser schönen Stadt.  
 
Wie kam ich zu diesem Beruf oder wie kam ich ins Palatin? Nachdem ich die 
Realschule besucht hatte, wusste ich noch nicht so richtig was ich machen 
wollte. Also entschloss ich mich weiter auf die Schule zu gehen, um dort das 
Abitur zu machen. Ursprünglich wollte ich mich in die technische Richtung 
entwickeln. Da es aber damals noch kein Technisches Gymnasium in Wiesloch 
gab, entschied ich mich für das Wirtschaftsgymnasium. Im Nachhinein eine 
gute Entscheidung, da es nicht verkehrt ist sich ein paar Grundlagen der Wirt-
schaft und des Rechnungswesen anzueignen. Mir ging es hauptsächlich da-
rum, das Allgemeine Abitur zu erlangen, damit mir alle Türen für jegliches 
Studium offen standen. Nach weiteren drei Jahren Schule hatte ich also end-
lich geschafft, die Reifeprüfung mit Erfolg zu bestehen.  
 

Also stand ich da mit einem mittelmäßi-
gen Zeugnis und wusste immer noch 
nicht so genau was ich eigentlich machen 
wollte. Also tat ich das, was wahrschein-
lich viele machen. Ich schrieb mich in der 
Uni für den Studiengang Maschinenbau 
ein und dachte, jetzt erst einmal studie-
ren. An der FH scheiterte ich jedoch 
schon am Numerus Clausus. Also suchte 

ich mir ein Fach aus ohne Aufnahmebeschränkung. Schließlich kam dann auch 
der erste Tag. Ein völlig überfüllter Hörsaal mit einem Dozenten, der uns 
deutlich machte, dass jetzt erst einmal ausgesiebt wird. Außerdem wurde mir 
sehr schnell klar, dass alles sehr theoretisch wird und mit praktischem Arbei-
ten nichts zu tun hat. Kurz gesagt, ich würde das auf Dauer nicht durchhalten. 
Durch Zufall bekam ich dann den Tipp von Herrn Wanner, dem stellvertreten-
den Technischen Leiter, dass im Palatin ein Azubi im Bereich Veranstaltungs-
technik abgesprungen sei und noch jemand gesucht wird. Also stellte ich mich 
bei Herrn Vogel, dem damaligen Personalchef, vor. Dieser schlug mir vor, da 
das Lehrjahr schon begonnen hatte, die Ausbildung im  
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ersten halben Jahr nur im Betrieb zu absolvieren und erst im zweiten Jahr in 
die Schule einzusteigen. Da ich Abitur hatte, konnte ich die Berufsschule in 
zwei statt in drei Jahren absolvieren. Der Beruf sagte mir auch zu, da ich 
schon als Schüler ab und zu in der Veranstaltungstechnik gearbeitet hatte.  
 
Die Ausbildung war allerdings nicht die typische Veranstaltungstechnik - Aus-
bildung. Sie war vielmehr geprägt von Arbeiten in der Haustechnik zusammen 
mit dem damaligen Abteilungsleiter Herrn Holfelder, auch „Heinzi“ genannt. 
Am Anfang gefiel es mir nicht, ständig im Keller zu arbeiten und irgendwelche 
Anlagen zu reparieren und zu warten. Mit der Zeit machte es mir aber immer 
mehr Spaß. Ich versuchte trotzdem immer viel in der Veranstaltungstechnik 
zu lernen, was mir auch gelang. Oft opferte ich dafür meine Freizeit. In der 
Berufsschule schrieb ich gute Noten und auch praktisch konnte ich mittler-
weile alles abdecken, was in unserem Haus gefordert wurde. Nicht zuletzt 
durch die in der Haustechnik erlernten Kenntnisse. Selbst der Kommentar 
eines Prüfers in der Zwischenprüfung, ob ich eigentlich eine Lehre zum 
Hausmeister mache, konnte mich nicht abschrecken, weiter den Beruf zu 
erlernen.  
 
Ich hatte einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen dadurch, dass ich im 
Vergleich zu meinen Mitschülern viele Grundlagen der Elektrotechnik auch 
praktisch gelernt habe. Somit war ich in der Lage, nicht nur Geräte aufzubau-
en und anzuschließen, sondern bei Bedarf auch gleich selbstständig zu repa-
rieren.  
 
Ich hatte am Ende meiner Ausbildung ca. 250 Überstunden. Es gab auch 
überhaupt keine Diskussionen, wenn man einmal länger bleiben musste. Ehr-
lich gesagt kamen wir erst gar nicht auf die Idee, nach unserem Feierabend zu 
fragen. Freiwünsche blieben oft nur Wünsche. Der meist verwendete Satz von 
Herrn Holfelder in Bezug auf ein vorzeitiges  Dienstende  lautete „Dem Glück-
lichen schlägt keine Stunde“.  
So fordernd, ja manchmal auch etwas nervig, die Ausbildung auch war, es hat 
sich für mich gelohnt. Denn ich wurde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
übernommen, obwohl zu dieser Zeit keine zusätzlichen Stellen geplant waren. 
Herr Holfelder hatte stark dafür gekämpft, mich zu übernehmen, auch im 
Hinblick auf seine Nachfolge. Nachdem ich nun eine Festanstellung mit 50% 
Haustechnik und 50% Veranstaltungstechnik hatte, ging der Arbeitsalltag los.
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Nach ca. einem halben Jahr überlegte ich mir zusammen mit Herrn Holfelder 
noch eine weiter Ausbildung als Elektroniker zu machen, um den Aufgaben in 
der Haustechnik gerecht zu werden. Da Herr Holfelder Elektromeister war, 
durfte er dieses Berufsbild ausbilden. Herrn Dr. Odenkirchen, dem damaligen 
Geschäftsführer, machte ich den Vorschlag und er unterstützte mich bei die-
sem Vorhaben.  
 
Nachdem alles mit der Handwerkskammer und der Personalabteilung abge-
stimmt war, begann also meine Ausbildung im Handwerk. Ich lernte viele 
neue Leute kennen. Ich merkte auch schnell, dass das Handwerk anders aus-
bildet als die IHK. Der größte Unterschied war, dass es praktische Kurse an 
der Bildungsakademie in Mannheim gibt. Somit wird sichergestellt, dass jeder 
die gleichen Mindeststandards im praktischen Teil erlernt. Die Ausbildung 
konnte ich dank meiner Vorkenntnisse aus der ersten Ausbildung in weniger 
als zwei Jahren mit Auszeichnung abschließen. 
 
Während der Ausbildung wechselte der Geschäftsführer des Palatin, es folgte 
Herr Schindlmeier. Er hatte einen ganz anderen Führungsstil als Herr Dr. 
Odenkirchen. Also galt es sich umzugewöhnen. Das Klima im Haus änderte 
sich. Besonders in unserer Abteilung versuchte jeder sich zu profilieren und 
besser dazustehen als der andere, es gab regelrechte Machtkämpfe zwischen 
der Abteilung Haus- und Veranstaltungstechnik. Dies war eine große Heraus-
forderung für mich, da ich immer zwischen den Abteilungen stand. Es war 
nicht einfach, sich richtig zu verhalten, da ich so eine Situation noch nicht 
kannte. Die Probleme lösten sich allerdings nach einiger Zeit, da zuerst Herr 
Holfelder und dann Herr Erdmann, der damalige technischer Leiter in Rente 
gingen.  
 
Dies war auch die Zeit in der ich zum Abteilungsleiter der Haustechnik durch 

Herrn Schindlmeier befördert wurde. Als Nachfolge von Herrn Erdmann kam 

Herr Helbing vom Rosengarten Mannheim zu uns als neuer technischer Leiter. 

Dieser stellte die gesamte Abteilung neu auf, es wurde auch die strikte Tren-

nung von Haus- und Veranstaltungstechnik aufgehoben. Das Büro der techni-

schen Leitung wurde neu eingerichtet, um den alten Mief der Neunziger zu 

entfernen. Auch ich bekam jetzt einen Platz in diesem Büro, 
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früher hatte die Haustechnik nur einen Schreibtisch im Keller in einem Lüf-

tungsraum, in dem man vom Rest des Betriebes abgeschottet war. 

 
Ab jetzt gab es keine Trennung mehr zwischen den Abteilungen, wir sind zu 
einer Abteilung zusammen gewachsen, was das Unternehmen und die Mitar-
beiter um Welten nach vorne gebracht hat. Es herrschte von jetzt an ein viel 
besseres Arbeitsklima, nicht zuletzt durch den neuen Führungsstil von Herrn 
Helbing.  
 
Nachdem ich nun einen neuen Arbeitsplatz hatte und ich mir auch eine Zu-
kunft weiter im Palatin vorstellen konnte, entschloss ich mich die Meister-
schule zu besuchen und mich zum Elektrotechnikermeister ausbilden zu las-
sen. Ich entschloss mich, die Ausbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Dies 
war eine sehr harte Zeit für mich, da ich zwei Jahre lang drei- bis viermal 
Abendschule und jeden Samstag Unterricht hatte. Es war auch nicht immer 
leicht, alles mit dem Betrieb zu vereinbaren. Des Öfteren musste der Unter-
richt zugunsten des Betriebes ausfallen. Mit viel Anstrengung und Lernen in 
meiner Freizeit gelang es mir, weiter am Ball zu bleiben und die Meisterprü-
fung im ersten Anlauf zu bestehen. Nun war ich Elektrotechnikermeister und 
durfte ab jetzt meine Aufgaben in der Haustechnik vollständig und eigenver-
antwortlich ausüben. Zusätzlich zum Meister erlangte ich auch die Befähigung 
zum Ausbilden von Lehrlingen. Auch wurden wir auf die Aufgaben einer Füh-
rungskraft vorbereitet. Jedoch wurde mir schnell klar, dass man zum Führen 
von Menschen nicht nur Schulungen, sondern auch viel Erfahrung benötigt.  
 

In dieser Position bin ich auch heute noch tätig, jedoch kamen viele neue 
Arbeitsfelder hinzu. Ich arbeitete mich in die Bedienung und Programmierung 
unserer neuen Telefonanlage ein. Ich wickelte einige Projekte ab und war 
auch bei vielen mit dabei. Wir haben das Bistro Bronners in Rekordzeit umge-
baut. Ein großes Projekt war auch der Umbau der Kältemaschine im Palatin. 
Ebenso kam das Boardinghouse zu meinem Arbeitsgebiet dazu. 
 
Seit längerem betreue ich zusammen mit einem externen Dienstleister die 
EDV. Auch hier musste ich mich neu einarbeiten, da es sich bei der EDV um 
ein komplett neues Arbeitsfeld handelt. Die Technik ist in fast alle Abläufe des 
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Hauses eingebunden, das macht es aber auch sehr interessant, da man mit 
fast allen Mitarbeitern zu tun hat und viele Einblicke auch in andere Abteilun-
gen bekommt.  
 
Die Veranstaltungstechnik habe ich aber trotzdem nicht aufgegeben. Ich helfe 
immer noch gerne bei Veranstaltungen oder betreue selbst welche. So bleibe 
ich immer noch am Ball was die Veranstaltungstechnik betrifft. Und es bietet 
ein wenig Abwechslung zu den sonstigen Arbeiten, welche aber auch nicht 
langweilig sind. 
 

Wenn ich an die Zukunft denke bin ich positiv was 
das Palatin angeht. Ich glaube wir sind auf einem 
guten Weg, dass es das Haus noch lange geben 
wird. Daran arbeitet jede Abteilung stark mit, denn 
ich denke, dass jeder in Zukunft auch noch hier ar-
beiten möchte. Und wir haben die Chance, die Zu-
kunft unseres Hauses jeden Tag aufs Neue zu ge-
stalten. Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir 
immer eine direkte Rückmeldung unseres Handels 
bekommen, sei es ein Lob oder Kritik - die Gäste 

beurteilen uns jeden Tag aufs Neue, es kommt darauf an was wir daraus ma-
chen. 
 

Obwohl wir alle ein Team sind, muss jemand die Führung übernehmen. Die 

Frage ist jedoch immer, was bedeutet es überhaupt ein Team zu führen. Es 

reicht nicht auf meine Visitenkarte „Abteilungsleiter“ zu schreiben. Mit die-

sem Titel bekomme ich zwar viele Rechte, habe aber im Gegenzug auch viele 

Verpflichtungen meinen Mitarbeitern und meinem Chef gegenüber. Ich muss 

mein Team zusammenhalten und immer mit gutem Vorbild voran gehen und 

so handeln, wie ich es von meinen Mitarbeitern erwarte. Ich bin das Binde-

glied zwischen den Mitarbeitern und dem Geschäftsführer, es ist immer ein 

Spagat zwischen den verschiedenen Bedürfnissen der einzelnen Personen. 

Gerade der Abteilungsleiter muss Verantwortung übernehmen und Entschei-

dungen treffen, auch wenn es manchmal unbeliebt macht und vor allem muss 

man auch dazu stehen. Diese Aufgabe ist für junge Menschen ganz 



18 
 

schwierig, da es oft an Berufs- und Lebenserfahrung fehlt, dies musste ich am 
eigenen Leib spüren. Fortbildungen können einem zwar die Basics beibringen, 
jedoch nicht die Erfahrung. Ich beobachte oft das Verhalten und die Arbeits-
weisen anderer Führungskräfte auch außerhalb des Palatin und versuche 
immer etwas mitzunehmen, ob positiv oder negativ. Oft hilft es auch einfach 
mal zu zuhören was der andere von einem will, bevor man handelt. Das al-
lerwichtigste jedoch meiner Meinung ist auch mal in sich hinein zu hören und 
sich im Spiegel zu betrachten, denn manchmal ist man selbst der, der sich 
falsch verhält. Wenn man dann noch den Mut hat, das auch einmal sich und 
anderen einzugestehen, ist man auf dem Weg eine gute Führungskraft zu 
werden. 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles so nochmal machen würde, vielleicht hät-
te ich in einigen Situationen besser handeln können oder andere Entschei-
dungen treffen können. Vielleicht hätte ich doch ein Studium machen sollen. 
Aber wer weiß, vielleicht war das bis jetzt doch der beste Weg, ich habe ja 
noch viel Zeit in meinem Leben, um vieles zu verändern. Eines weiß ich aber 
ganz genau, es liegt nur an mir was ich erreichen will und kann. 
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ICH BIN GEGEN ABGENUTZTE PHRASEN ABER: 
„DAS HOBBY ZUM BERUF“ GEMACHT 
 

NAME 

 

GEBURTSDATUM 

 

AUSBILDUNGSBERUF 

 

JETZIGE POSITION           

 

 

IM PALATIN SEIT  

 

ICH IN 3 WORTEN 

 

MEINE MACKEN 

 

USP 

 

WARUM ICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Naber  

 

26.09.1980 

 

Veranstaltungstechniker 

 

Elektrofachkraft für  

Veranstaltungstechnik  

 

2004 

 

St.Pauli, loyal, Musik 

 

ungeduldig, infantil 

 

Mütze 

 

 „Man muss ihn mögen! Immer 

positiv, einfach klasse” 

Zitat K.M. Schindlmeier 
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When you hire people who love what they do, they make you look like a 
genius. -Warren Buffet 
 
Mein Name ist Andreas Naber, Tontechniker im Palatin seit nun mehr brutto 
11 Jahren. Brutto weil ich nach der Ausbildung im Haus nicht direkt eine Fest-
anstellung angestrebt und deswegen als freier Techniker gearbeitet habe, 
unter anderem auch immer noch im Palatin. 
 
Von klein auf war ich aktiv im Jugendzentrum und der Lebenshilfe, eine Ein-
richtung für geistig behinderte Menschen  in Wiesloch und gründete mit 13 
Jahren meine erste „Band“. Das zog sich so bis zum Abitur 2000 durch. Ne-
benbei habe ich mich in der Theater AG der Schule schon um die Licht- und 
Tontechnik gekümmert. So hatte ich  den Plan gefasst, meine Interessen zu 
vereinen und falls es mit dem Plan A Rockstar zu werden nicht klappt, mich 
der Veranstaltungstechnik zu widmen, anschließend ein Studium in sozialer 
Arbeit zu absolvieren und Kindertheater zu betreuen. 
 
Nach dem Abi verfolgte ich noch mit viel Energie Plan A und spielte während 
der Zivildienstzeit bis 3 Jahre danach in mehreren Bands und jobbte in Knei-
pen und Geschäften, um dies zu finanzieren. 
 

Only in our dreams we are free. The rest of the time we need wages 
-Sir Terry Pratchett 
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Auf Grund dringenden Anratens mehrerer mir nahe stehenden Personen 
„endlich was g`scheites“ zu machen fing ich an, mich in verschiedenen Häu-
sern für ein neues BA Studium „Produktions- und Veranstaltungstechnik“ zu 
bewerben, unter anderem im Palatin, wo ich zu einem Praktikum eingeladen 
wurde. Ich wählte das Palatin weil ich dort oft Kulturveranstaltungen besuch-
te und dort schon meine Konfirmation und mein Abitur gefeiert habe. Auch 
war mir die Nähe wichtig, da ich durch die Bands und Sozialprojekte in Wies-
loch bleiben wollte. 
 
So kam es zum ersten (aufeinander)Treffen mit Herrn Wanner, dem stellver-
tretenden technischen Leiter und Meister der Veranstaltungstechnik .Nach 
zwei Tagen meines eigentlichen 3 wöchigen Praktikums sagte er in benei-
denswert breitem kurpfälzisch: „ Hör mal, fang doch als Aushilfe an, da 
machst du das gleiche wie als Praktikant, nur kriegst du Geld dafür….“  Und 
aufgrund dieser maßlosen Lüge war meine „Karriere“ als Stuhler geboren . Da 
im Haus keine BA Stelle besetzt werden sollte, bot man mir schließlich eine 
Ausbildung zum Veranstaltungstechniker an, zu der ich 2004 dann einwilligte.  
 
Da zu dieser Zeit der technische Standard im Haus noch nicht so fortgeschrit-
ten war wie heute, war mir früh klar, dass ich mich in Sachen Veranstaltungs-
technik nach der Ausbildung noch im freien Markt weiterbilden musste. Auf 
persönliche Bedürfnisse wie Freiwünsche wurde wenig eingegangen und die 
Zeit in der Lehre war schwierig. Sehr viel gelernt habe ich jedoch im Bereich 
Sicherheit und Elektrotechnik und früh fing ich an, mich auf den Zweig der 
Tontechnik zu spezialisieren. Schon früh durfte ich Verantwortung in diesem 
Bereich bei erst einigen, dann allen Veranstaltungen übernehmen. 
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Erwähnenswert ist auch  die Zeit in der Haustechnik bei dem damaligen Leiter 
Herrn Holfelder. Ein Kauz vor dem Herrn, aber eine Koryphäe in allen hand-
werklichen Bereichen sowie in Verschwörungstheorien. Hier konnte ich viel 
Nützliches erlernen was Reparaturarbeiten angeht und allgemein den Um-
gang mit Werkzeug und Chemikalien. 
 
Nach absolvierter Ausbildung  2007 verließ ich das Palatin vorerst und machte 
ein 3 monatiges Praktikum im Kinder- und Jugendbüro in Wiesloch und arbei-
tete nebenbei weiter als freier Techniker im Veranstaltungsbereich. Da ein 
soziales Studium an Einrichtungen wie der SRH oder FH relativ teuer sind, 
widmete ich mich nach dem Praktikum wieder voll der Veranstaltungstechnik, 
um Geld für das Studium anzusparen. In dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit 
bei einigen sehr tollen Projekten mitzuwirken wie zum Beispiel dem Figuren-
theaterfestival und dem Poetenfest in Erlangen, wo ich unter anderem für 
den bayrischen Rundfunk gearbeitet habe, große Messen in Düsseldorf und 
Stuttgart und die Tontechnik  mehrerer Bands in kleinen bis großen Mu-
sikclubs. Hier konnte ich mein Wissen und Können stark erweitern. Weiterhin 
wurde ich vom Palatin immer wieder gebucht, um Veranstaltungen durchzu-
führen.  
 
Zu dieser Zeit erkannte ich schließlich, dass ich in der professionellen Veran-
staltungstechnik bleiben möchte und mit neuem technischen Leiter und neu-
em Geschäftsführer wurde mir letztendlich die Festanstellung im Palatin an-
geboten. Dieser sagte ich gerne zu, da ich das Gefühl hatte, dass hier etwas 
passiert, neue Technik ins Haus kommt, neue Ideen und Ansätze die alten, 
überholten und eingefahrenen Strukturen ablösten. 
 
So war es dann auch. Ich übernahm den Bereich Ton im Haus, es wurde Ma-
terial angeschafft um den steigenden Ansprüchen zu genügen und es lag di-
rekt ein schönes Projekt vor mir: der Dentsply (damals noch Friadent) Welt-
kongress in Barcelona. Dort durfte ich direkt das Vertrauen meiner Vorgesetz-
ten genießen und war verantwortlich für den zweitgrößten Raum im Kon-
gresszentrum. 
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Es folgten Monate, in denen sich ein tolles Team formte, mehrere Kongresse 
erfolgreich durchgeführt wurden und der Name Palatin sich im Markt etablie-
ren konnte. Einige große Firmen die einst dem Haus den Rücken gekehrt ha-
ben konnten als Kunde wieder gewonnen werden.  
Auch konnte sich das Haus für die Wieslocher Bevölkerung wieder mehr öff-
nen, durch Aktionen wie einer großen Bühne auf dem Wieslocher Marktplatz 
am Stadtfest, ein eigenes Zelt mit Live-Musik beim Weihnachtsmarkt  und das 
N8:Schwärmer Projekt für Jugendliche. Auch wurde das Kulturprogramm 
erweitert und qualitativ gesteigert, was eine schöne und lohnende Heraus-
forderung ist. Schließlich konnte nach zwei Jahren ein zweiter Weltkongress 
der Dentsply in Hamburg erfolgreich durchgeführt werden. 
 
Sehr positiv haben sich auch die persönlichen Möglichkeiten entwickelt, die 
einem das Haus bietet. So werden neben internen Schulungen  auch externe 
Seminare angeboten um sich weiterzubilden und es wird ein tolles Sportpro-
gramm angeboten. Mit unserer internen Fußballmannschaft , LOS PALATI-
NOS, bestreiten wir erfolgreich Turniere und beim allsommerlichen Tennis-
turnier konnte ich auch den ein oder anderen Erfolg erzielen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunehmend wurde mir die fachliche Ausbildung der Auszubildenden in der 
Veranstaltungstechnik übertragen, worauf heute neben der Betreuung der 
Tontechnik bei Veranstaltungen ein großer Augenmerk von mir liegt.  
 
Als Dank für meinen Einsatz durfte ich 2014 beim BEST WESTERN Talents Day 
teilnehmen und  bin  nach gewonnenem Karaoke Contest das  BEST WESTERN 
SUPERTALENT  2014. 
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In Zukunft habe ich mir vorgenommen, meinen Meister der Veranstaltungs-
technik zu machen und mit diesem auch am liebsten hier im Haus weiter zu 
wirken. 
 
Für mich war und ist in der Führung immer das Team Building am wichtigsten, 
da man gerade in der Veranstaltungstechnik oder der Gastronomie in einem 
Boot sitzt was zum Beispiel extreme Arbeitszeiten angeht. Nur ein starkes 
Team kann die Bereitschaft aufbringen bis zum Ende Veranstaltungen abzu-
wickeln, um so eine herausragende Kundenzufriedenheit zu erzielen. Und 
neben dem guten Gefühl, dass sich einstellt wenn man eine Veranstaltung 
positiv abgewickelt hat, zahlt am Ende der Kunde unser Gehalt. 
 
Außerdem kann ich für mich sagen, dass sich dadurch einige Menschen von 
Kollegen zu echten Freunden entwickelt haben und ich auf viele offene Ohren 
treffen kann.  
Ich habe bisher zu keinem Zeitpunkt ernsthaft meine Zeit im Palatin bereut 
oder daran gezweifelt, den richtigen beruflichen Weg eingeschlagen zu ha-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
None of the techs backstage care if you’re David Bowie or the milkman. When 
you act like a jerk, they are completely unimpressed with the infantile display 
that you might think comes with your dubious status. They were there hours 
before you building the stage, and they will be there hours after you leave 
tearing it down. They should get your salary, and you should get theirs. 
-Henry Rollins  
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DAS WIESLOCHER STADTFEST 
 
Das BEST WESTERN PLUS Palatin bietet drei Tage pure musikalische Unterhal-
tung, eine Menge Bierbänke zum Verweilen und für das leibliche Wohl ist mit 
Essens- und Getränkeständen bestens gesorgt. Über drei Tage hinweg bietet 
das Palatin ein vielfältiges Angebot an Bands und Musikern mit langjähriger 
Bühnenerfahrung, welche für fetzige und stimmungsvolle Unterhaltung sor-
gen. Von Rock und Pop über AC/DC und Metallica bis hin zu Soul ist garantiert 
für Jeden etwas dabei. Das Stadtfest in Wiesloch findet jedes Jahr am ersten 
Juliwochenende von Freitag bis Sonntag statt.  
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“IF “PLAN A” DIDN´T WORK – THE ALPHABET HAS 25 

MORE LETTERS! 
 

NAME 

 

GEBURTSDATUM  

 

AUSBILDUNGSBERUF 

 

 

JETZIGE POSITION 

  

 

IM PALATIN SEIT  

 

ICH IN 3 WORTEN 

 

MEINE MACKEN 

 

 

 

USP 

 

 

 

 

WARUM ICH 

 

 

 

 

 

Nadine Sickinger  

 

26.03.1986 

 

Hotelfachfrau mit Zusatzqualifika-

tion Hotelmanagement  

 

Projektassistentin  

 Veranstaltungstechnik 

 

September 2005 

 

humorvoll, zuverlässig, fair 

 

Ungeduld, manchmal Hang zum 

Perfektionismus, „Nein sagen“ ist 

noch ausbaufähig  

 

Durch Erfahrungen in vielen Abtei-

lungen gutes Verständnis für Wirt-

schaftlichkeit und Herstellen von 

Synergien 

 

 „Klasse, egal, wo man sie einsetzt 

– sie steht ihre Frau“!  

 Zitat K.M. Schindlmeier 
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Mein Name ist Nadine Sickinger und ich arbeite im BEST WESTERN PLUS Pala-
tin nun schon eine ganze Weile. Angefangen bei der Ausbildung zur Hotel-
fachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement bis hin zu meiner jetzigen 
Position als Projektassistenz der Technischen Leitung durfte ich viele Abtei-
lungen erkunden, Erfahrungen machen, mich stetig weiterentwickeln – so-
wohl beruflich als auch persönlich - und viele neue interessante Menschen 
kennenlernen.  
 
Mein Weg war lang und nicht immer einfach. Es gab Höhen, aber auch Tiefen.  
Doch es hat sich gelohnt und ich möchte keine meiner Erlebnisse missen.  
 
Während meiner Schulzeit in der Realschule und anschließend im Wirt-
schaftsgymnasium hat auch mich die Berufswahl beschäftigt. Fragen wie 
„Was macht mir Spaß? Welcher Beruf passt zu mir? Möchte ich eine Ausbil-
dung oder ein Studium beginnen? “ und natürlich auch „Wo verdiene ich ge-
nug Geld?“ kreisten in meinen Gedanken. 
Durch meine frühere Tätigkeit als staatlich geprüfter Übungsleiter im Wett-
kampfturnen im örtlichen Sportverein war ich verantwortlich für das Training 
und die Sicherheit der etwa sechs, - bis vierzehnjährigen Mädchen. Diese Zeit 
bereitete mir sehr viel Freude und ich konnte Vieles über mich und meine 
Fähigkeiten lernen. 
Schon früh war mir klar, dass ich auf jeden Fall in einem Beruf arbeiten möch-
te, in dem ich direkten Kontakt mit Menschen habe. 
 
In meine engere Auswahl kamen letztlich Sozialpädagogin (BA) oder ein Beruf 
in der Hotellerie. Da mein Wunsch, ein Studium im sozialen Sektor zu begin-
nen aufgrund eines fehlenden FSJ scheiterte, konzentrierte ich mich auf die 
Hotels in der Umgebung. 
Nach einigen Recherchen stieß ich u.a. auf die BEST WESTERN Palatin Kon-
gresshotel und Kulturzentrum GmbH, die zu dieser Zeit den Zusatz „PLUS“ 
noch nicht innehatte. Ein Hotel, an das zugleich ein großes Veranstaltungs-
zentrum angegliedert ist und sogar noch eigene Kulturveranstaltungen anbie-
tet, schien mir perfekt. Ich erkannte in diesem Haus eine Vielzahl an Möglich-
keiten und versprach mir eine abwechslungsreiche und umfassende Ausbil-
dung.  
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Als ich meine Bewerbung zur Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelma-
nagement abschickte, absolvierte ich parallel ein einwöchiges Praktikum in 
einem angesehenen Hotel in Karlsruhe. Die Arbeit machte Spaß, die Kollegen 
waren freundlich und hilfsbereit, aber der Funke war meinerseits nicht über-
gesprungen.  
Umso mehr freute ich mich über die Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch in Wiesloch. Nach einem informativen und meines Erachtens erfolg-
reichen Gespräches war ich mir sicher – hier möchte ich meine Ausbildung 
beginnen. Nach kurzer Zeit bekam ich eine Zusage und meine Freude war 
groß.  
 
Der Start in einen weiteren Lebensabschnitt war geebnet… 
 
Der  1. September 2005 war der Tag, an dem alles begann. Aufgeregt und 
voller Erwartungen saß eine kleine Gruppe aus angehenden Köchen, Hotel-
fach, -kaufleuten und einer Veranstaltungskauffrau im Wintergarten des BEST 
WESTERN PLUS Palatin. Der damalige Geschäftsführer begrüßte uns und gab 
uns nach einer kurzen Kennenlern-Runde eine Einführung in den Betrieb. 
Gleich danach begann der eigentliche Dienst. 
Laut Azubiversetzungsplan begann meine Lehre in der Abteilung Restaurant. 
Nur zu gut erinnere ich mich an meinen ersten Abend zusammen mit drei 
festangestellten Servicemitarbeitern… Ausgebuchtes Restaurant mit Candle-
Light-Dinner und á la carte Gästen, dazu eine englischsprechende Busgruppe 
im Buffetrestaurant. Ohne jegliche Vorkenntnisse und Erfahrungswerte wur-
de ich ins Rennen geschickt. Sichtlich überfordert und ängstlich ging ich auf 
die Gäste zu, bis mich der damalige Restaurantleiter zur Seite schob und die 
Arbeit selbst erledigte. 
 
Dieser Eindruck und das Gefühl, komplett überfordert zu sein, ließen mich 
zweifeln und ich stellte meine Berufswahl in Frage. Bin ich den Anforderun-
gen dieser Ausbildung überhaupt gewachsen? Halte ich die körperlichen An-
strengungen durch? Werde ich jemals meine Abschlussprüfung schaffen? 
Heute bin ich sehr froh darüber, dass ich nicht aufgegeben habe und meine 
Ausbildung fortsetzte. Mit der Zeit lernte ich schnell alle Abläufe kennen und 
wurde immer sicherer. Die Arbeit begann mir richtig Spaß zu machen. Es war 
toll, jeden Abend internationale und nationale Gäste zu begrüßen, mich mit 
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ihnen zu unterhalten und sie letztlich auch zufrieden wieder zu verabschie-
den.  
Da es sich bei der Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement 
um eine duale Ausbildung handelt, hatte ich pro Jahr mindestens zwei länge-
re Schulblöcke. Meine Berufsschule befand sich in Calw, wo ich während ei-
nes Blockes in einer Unterkunft wohnen konnte.  Die schulischen Inhalte un-
terschieden sich zu den anderen Hotelberufen in den Zusatzfächern Franzö-
sisch, Spanisch, Englisch, Rechnungswesen und BWL. 
 
Innerhalb meiner dreijährigen Ausbildung durchlief ich, neben dem Service im 
Restaurant und Bankett, ebenfalls die Abteilungen Küche, Housekeeping, 
Empfang und Buchhaltung / Personalbüro. Letzteres bereitete mir mit am 
meisten Spaß und deshalb verbrachte ich dort fast mein komplettes drittes 
Ausbildungsjahr. Ich eignete mir Kenntnisse an und konnte nach kurzer Zeit 
schon selbstständig arbeiten. Ich erhielt sehr viel Vertrauen der zuständigen 
Abteilungsleiterin und des Geschäftsführers, sodass ich bereits als Auszubil-
dende die alleinige Urlaubsvertretung machen durfte. Das war eine wirklich 
große und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich gebe zu, es gab ein paar kleine 
Startschwierigkeiten, aber daraus konnte ich nur lernen. 
 
Ein weiteres Highlight meiner Ausbildung wird mir im-
mer in Erinnerung bleiben. Eines Tages bekam ich den 
Auftrag, einen Messestand auf einer Personalmesse in 
München zu organisieren und uns vor Ort zu repräsen-
tieren.  
Anmeldung zur Teilnahme, Gestaltung der Informati-
onsmaterialien, Zusammenstellung aller benötigter 
Utensilien, Buchung der Hotelzimmer vor Ort, Briefing 
des weiteren Standpersonals und die Gespräche mit den 
interessierten Besuchern waren einige der Aufgaben, die ich größtenteils 
eigenständig durchführen konnte. Für viele Menschen wäre eine solche Mes-
se wohl nur ein gewöhnliches Projekt, für mich jedoch war es weitaus mehr. 
Zeitmanagement, Administration, Selbstsicherheit, Erfahrung und auch gele-
gentlich das Erkennen der eigenen Grenzen wurden dadurch stark ausgebaut 
und ich konnte mich persönlich weiterentwickeln. 
Drei Jahre Ausbildung – Zu Beginn schien alles so lang und der Weg so weit.  
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Doch in der Realität verging die Zeit wie im Flug.  
Meine schriftliche Abschlussprüfung in der Schule und die mündliche Prüfung 
bei der IHK liefen für mich sehr erfolgreich. Mit einem durchaus positiven 
Ergebnis beendete ich meine Ausbildung und erhielt als Anerkennung für die 
guten Leistungen eine Art Stipendium der IHK zugesprochen. Es handelte sich 
dabei um ein Begabtenförderungsprogramm über drei Jahre, in denen Wei-
terbildungen bezuschusst wurden. In diesem Rahmen absolvierte ich meine 
Ausbildereignung, die ich für das Berufsleben, speziell bei der Arbeit mit jun-
gen Mitarbeitern als sehr wichtig empfinde. 
 
Glücklicherweise war ich damals in der Situation, dass das Palatin mit meinen 
Leistungen zufrieden war und gleichzeitig eine passende Stelle im Controlling 
/ Buchhaltung zur Verfügung stand, die mir auch gleich angeboten wurde. Bei 
der Entscheidung, ob ich dieses Angebot annehmen soll,  musste ich nicht 
lange überlegen. Ich war mittlerweile mit den Arbeitsabläufen vertraut, die 
Arbeit machte mir Spaß und ich fühlte mich wohl. Also unterschrieb ich den 
Vertrag für eine Festanstellung als kaufmännische Assistentin.  
Knapp ein Jahr lang bearbeitete ich Rechnungen, betreute das Warenwirt-
schaftsprogramm, war mitverantwortlich für die Pflege der Zeiterfassung und 
unterstützte bei Kontierungen der Zahlungseingänge und des Kassenbuches.  
 
Neben den abteilungsspezifischen Aufgaben wurde mir zusätzlich der kom-
plexe Bereich der „Arbeitssicherheit“ übergeben. Ich war ab nun zuständig für 
die Überwachung bzw. Umsetzung der festgeschriebenen Maßnahmen und 
Unfallverhütungsvorschriften.  
In dem Zuge ließ ich mich zu einem der Sicherheitsbeauftragten im Unter-
nehmen ausbilden. 
 
Schon bald war ein weiteres Projekt geboren, 
das in meinen Zuständigkeitsbereich fallen 
sollte. Der Aufbau sogenannter „Einführungs-
wochen“ für die neuen Auszubildenden stellte 
mich vor eine große Herausforderung. Es soll-
te ein innerbetriebliches Schulungsprogramm 
auf die Beine gestellt werden, um den neuen 
Mitarbeitern den Einstieg in die Ausbildungszeit und somit den Betrieb zu 
erleichtern. Ich versetzte mich gedanklich zurück an meinen ersten Arbeitstag
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und überlegte, was ich mir zu Beginn gewünscht hätte oder welche Informa-
tionen für mich wertvoll gewesen wären. In Zusammenarbeit mit der Leiterin 
der regionalen Volkshochschule erarbeitete ich ein zweiwöchiges Modell aus 
fachspezifischen sowie persönlichkeitsbildenden Schulungen. Von Stadt- und 
Hausführungen über Englisch- und Serviceschulungen bis hin zu Knigge-
Kursen und einer eigenständigen Ausarbeitung eines Events standen auf der 
Agenda. Im ersten Jahr war die Spannung sehr groß, ob und wie es ange-
nommen wird. Der Erfolg hat sich jedoch bewährt, sodass die Einführungswo-
chen nun bereits im sechsten Jahr die Auszubildenden in ihren ersten Tagen 
im Palatin begleiten. Auf dieses Ergebnis bin ich sehr stolz und es bereitet mir 
jedes Jahr unheimlich viel Freude. 
 
Ich hätte keinen besseren Einstieg in die Arbeitswelt haben können. Das Ge-
fühl für Umsätze und Kosten, die Betrachtung des Betriebes aus einer ande-
ren, aber dennoch wesentlichen Sicht, hat mein Denken und Handeln erheb-
lich beeinflusst. Nichtsdestotrotz hatte ich noch immer den Wunsch, einen 
Beruf auszuführen, bei dem ich mit Menschen zusammenarbeite und mich 
entfalten kann.  
 
Wie es der Zufall so will, ergab sich für mich bald 
eine weitere Chance. Ich bekam die Möglichkeit 
nahtlos in eine andere, sehr spannende Abteilung 
zu wechseln – Verkauf und Marketing. Ich sammelte 
erste Erfahrungen und arbeitete mich in die mir bis 
dahin unbekannte Materie ein. Durch personelle 
Veränderungen wurde das Verkaufsteam durch eine 
neue Leitung verstärkt. Sicher war es nicht einfach, 
sich in kurzer Zeit kennenzulernen und sich an 
nochmals neue Arbeitsprozesse zu gewöhnen. Jedoch war es toll, ein Teil 
davon zu sein, neue Wege zu gehen und die Abteilung weiter aufzubauen.  
Mit der Ergänzung einer weiteren Kollegin konnten die Arbeitsaufgaben sehr 
gut aufgeteilt und zugeordnet werden. An dieser Stelle ergab sich meine Be-
förderung zur stellvertretenden Verkaufsleiterin. Die Freude meinerseits war 
sehr groß und ich nahm dankend an.  
Die Arbeit im Marketing lag mir wirklich am Herzen und ich habe immer mein 
Bestes gegeben. Bei der Gestaltung von Anzeigen, der Organisation von Kun-
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denevents, Teilnahme an Messen oder das Festlegen des Inhouse - Marketing 
hatte ich die Möglichkeit, meine kreative Seite etwas auszuleben.  
Weiterhin war ich mit der Urlaubsvertretung der Buchhaltungsleiterin be-
traut. Das doppelte Arbeitsaufkommen parallel zu bewältigen, brachte mich 
jedoch oft an meine Grenzen.  
An dieser Stelle möchte ich der Geschäftsleitung danken, denn sie hat mir in 
diesen zwei Jahren stets Vertrauen und Wertschätzung geschenkt. 
 
So sehr mir die Arbeit im Marketing / Verkauf auch Spaß bereitete, spürte ich, 
es wird Zeit für eine Veränderung, es wird Zeit zu gehen. 
 
Ein persönliches Gespräch mit der Geschäftsleitung entschied wieder einmal 
über meine weitere berufliche Zukunft. Niemals hätte ich mit so etwas ge-
rechnet.  
Zu unserem Gespräch wurde der Technische Leiter hinzugerufen und langsam 
ging auch mir ein Licht auf. In der Abteilung Veranstaltungstechnik, umgangs-
sprachlich Technik, gab es eine kurzfristige Kündigung und eine Position, die 
dringend neu besetzt werden musste. Und wieder hatte man an mich ge-
dacht. 
Diese Entscheidung fiel mir ehrlich gesagt nicht leicht. Sollte ich wirklich noch 
eine weitere Station in ein und demselben Haus aufnehmen? Technik – Wie 
kann ich dort ohne technische Voraussetzungen einen guten Job abliefern? 
Werden meine Wünsche, oder anders gesagt, meine Vorstellungen hier er-
füllt? Ich musste eine Nacht darüber schlafen und war mir unsicher. Ich holte 
mir Rat aus meinem persönlichen Umfeld und kam schließlich zu dem Ent-
schluss, dass es einen Versuch wert ist. Was war zu verlieren? Letztlich konn-
te ich nur Neues lernen und davon profitieren. 
 
Ein neuer Abschnitt begann… 
 
Mein erster Tag in der fremden Abteilung war 
aufregend und ich wusste nicht, was mich 
erwartet. Die Kollegen kannte ich alle seit 
Jahren, aber ich wusste nicht, wie ich aufge-
nommen werde und wie schnell ich mich in 
das unbekannte Terrain einarbeiten kann. 
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Doch alle meine Ängste waren unbegründet. Ich wurde herzlich empfangen 
und jederzeit unterstützt.  
 
Da ich vorab so gut wie keine Übergabe 
hatte, musste ich mir Vieles selbst aneig-
nen. Beispielsweise stand ein großer in-
ternationaler Dentalkongress in Hamburg 
an, bei dem wir die ganzheitliche Techni-
sche Leitung innehatten. Alle technischen 
Ausstattungen sowie die örtliche Betreu-
ung  der Licht-, Ton- und Videotechnik 
wurden in unserem Büro geplant. Es war 
nicht einfach, neu dazu zu stoßen und in das Großprojekt mit einzusteigen. 
Durch die tolle Einführung meines Vorgesetzten gelang mir das jedoch sehr 
gut. Als der mehrtägige Kongress begann, begriff ich erst die Dimension die-
ses Projektes. Massenweise Material in unzähligen Trucks, über vierzig Tech-
niker, die eingewiesen werden mussten und kilometerlange Laufwege in der 
Veranstaltungslocation.  
 
Die Veranstaltung mit mehr als 2.500 Teilnehmern verlief erfolgreich und der 
Stolz ließ so manche Blasen an den Füßen vergessen. Mir wurde wieder ein-
mal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, als Team gut zusammenzuarbeiten 
und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. 
Wieder zuhause musste ich das Erlebte erst einmal verarbeiten. Noch nie 
hatte ich eine solche Veranstaltung gesehen und schon gar nicht live miter-
lebt.  
 
Weitere Highlights waren unter anderem die Teilnahme an dem Programm 
„Nachhaltiges Wirtschaften“, bei dem wir nach Bestehen der Prüfung mit 
dem Siegel „Ecofit“ zertifiziert wurden. Eine wichtige Auszeichnung und hilf-
reiche Erkenntnisse für den Betrieb. In diesem Zuge erhielt ich den Zusatztitel 
„Umweltbeauftragte“.. 
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Auch in den weiteren Jahren in der Technik durfte ich wahnsinnig viel Neues 
lernen. Heute bin ich unter anderem zuständig für die interne Veranstal-
tungsplanung, die Dienstplangestaltung und die komplexe Personalverwal-
tung der Abteilungsmitarbeiter.  
Die Arbeit macht mir Spaß und ich freue mich auf weitere tolle Erlebnisse im 
BEST WESTERN PLUS Palatin.  
 
Rückblickend bin ich froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich würde ihn 
jederzeit wieder gehen!  
Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein. Die Arbeitsweise unterschied sich 
zu meinen bisherigen Erfahrungen, was zu großen Teilen an dem offenen, 
kooperativen Führungsstil des Abteilungsleiters liegt. Der Teamgedanke ist 
stark ausgeprägt und gegenseitige Unterstützung selbstverständlich.  
Mit vielen Kollegen, nicht nur in der Technik, sind mittlerweile enge Freund-
schaften entstanden, die ich sehr schätze. 
 
Unser Haus bietet seinen Mitarbeitern eine Vielzahl an Möglichkeiten im Be-
reich Team Building und Gesundheitsmanagement an. Hierzu zählt mitunter 
der Betriebssport. Da ich mich selbst gerne bei sportlichen Aktivitäten beteili-
ge, liegt die Organisation dessen ebenfalls in meinen Händen. Tennis im 
Sommer und Badminton im Winter, ein toller Ausgleich zu dem doch oft 
stressigen Arbeitsalltag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterbildung hat für mich einen hohen Stellenwert. Schon immer hat mich 
das Thema rund um die Personalentwicklung interessiert. Deshalb entschloss 
ich mich auch dazu, auf eigene Faust zwei IHK Abendkurse parallel zu bele-
gen. Ich wurde in den Fachbereichen „Personalmanagement“ und „Personal-
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entwicklung“ geschult und legte jeweils eine abschließende schriftliche Prü-
fung ab. Die Inhalte ergänzen zum einen meine Ausbildereignung und zum 
anderen finde ich es notwendig, in seinen Aufgabengebieten stets auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. Eine weitere Fortbildung habe ich bereits ins Auge 
gefasst und werde sie bei Gelegenheit in Angriff nehmen. 
 
Nicht nur Mitarbeiter müssen sich regelmäßig weiterbilden, auch Unterneh-
men sollten sich Gedanken über den schnelllebigen Markt und die Mitbewer-
ber machen. Um uns ein Stück weit abzuheben und den Kunden noch mehr 
Komfort bieten zu können, entschieden wir uns, eine hauseigene Eventagen-
tur mit dem Namen „Palatin Concept“ zu gründen. Service aus einer Hand 
bietet den Kunden professionelle Planung, Durchführung und Nachbereitung 
von Veranstaltungen. Als Projektmitglied unterstütze ich die Projektleiter bei 
der Organisation von Rahmenprogrammen oder bei der Erstellung von tech-
nischen Angeboten.  
 
Ein guter Ausgleich zu dem doch oft 
„techniklastigen“ Alltag bekomme ich 
durch meine Tätigkeit als Projektleitung 
bei „N8:Schwärmer“.  
Das Projektteam hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Nachtleben in Wiesloch zu 
verändern und eine weitere Zielgruppe zu 
erreichen – Junge und Junggebliebene! 
Alles begann mit der Idee, eine neue Serie zu entwickeln, bei der junge Men-
schen für unser Haus und unser Angebot begeistert werden sollen. Die Durch-
führung von z.B. Partys, Stehkonzerten, Faschingsveranstaltungen standen im 
Raum. 
Nächtelanges Brainstorming über Namensfindung und Marketingstrategien 
ließen uns schließlich zu einem Ergebnis kommen. Der Name 
„N8:Schwärmer“ sollte es werden, die Werbebotschaften müssen locker und 
zeitgemäß sein, die Veranstaltungen genau auf die Bedürfnisse von jungen 
Menschen zugeschnitten und die Preisklasse im Mittelsegment angesiedelt 
sein. 
Kinowerbung, Social Media Präsenz, Presseartikel und gezielte Printmedien 
wählten wir als unsere Werkzeuge bei der Markteinführung. Bei mehreren 
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Promotion-Aktionen strömten wir aus und gaben alles, um unsere Flyer groß-
flächig zu verteilen. 
Wochenlange Vorbereitungen, etliche Projektmeetings und schlaflose Nächte 
standen uns bevor. 
Bei der allerersten N8:Schwärmer Veranstaltung feierten rund eintausend gut 
gelaunte Menschen mit uns, die genau der geplanten Zielgruppe entspra-
chen. Stimmung, Ablauf und Umsatzzahlen stimmten. Es war ein sehr gelun-
gener Auftakt, mit dem selbst wir in dieser Form nicht gerechnet hätten. 
Heute, vier Jahre später, blicken wir auf eine Zeit mit Höhen aber auch mit 
Tiefen zurück. Dennoch liegen mir persönlich das Projekt und die Marke sehr 
am Herzen. Seit der ersten Stunde sind wir mit viel Engagement und Freude 
bei der Arbeit und bestrebt, die Veranstaltungsreihe zukünftig noch erfolgrei-
cher zu machen.  
N8:Schwärmer mit seinen jungen Veranstaltungskonzepten bietet mittlerwei-
le auch den Auszubildenden im Palatin die Möglichkeit, ein eigenes Event in 
dieser Reihe pro Jahr selbstständig zu planen und durchzuführen. In Zusam-
menarbeit mit uns Projektleitern dürfen sich die „Mini N8:Schwärmer“ ausle-
ben und ihre Ideen einbringen. Durch die eigenständige Arbeit und die Über-
tragung der kompletten Aufgaben erzielt diese Art von Projekt einen hohen 
Lerneffekt und wir sind stolz, dass wir dies so einführen konnten und die Be-
reitschaft der Auszubildenden auch im dritten Jahr noch immer stark vorhan-
den ist. 
Fachliche aber auch persönliche Weiterentwicklungen sind unumgänglich. Die 
Rolle als Führungsperson erfordert einige Sozialkompetenzen, die sich mit 
den Jahren entwickeln und in die man hineinwachsen muss. Mitarbeiterpo-
tenziale erkennen, den richtigen Führungsstil finden, Fachwissen nachhaltig 
vermitteln und gemeinsame Ziele mit den Mitarbeitern festlegen, sind dabei 
nur einige der wesentlichen Aufgaben.  
 
Ich hatte das große Glück, während meiner bisherigen Laufbahn in recht kur-
zer Zeit viele, ganz unterschiedliche Gewerke kennenlernen zu dürfen. So 
gelang es mir, unser Unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen 
und somit ein gutes Verständnis für die Unternehmensziele zu entwickeln.  
In all den Jahren habe ich immer mein Möglichstes getan, um den Betrieb 
voranzubringen. Aufgeben kam für mich nicht in Frage, auch wenn ich das ein 
oder andere Mal kurz davor stand.  
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Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich auch noch in ein paar Jahren 
gerne an meinen Arbeitsplatz komme und ich mich wohl fühle bei dem was 
ich mache. Ich kann mir gut vorstellen auch einmal die Seiten zu wechseln 
und als Kunde selbst Veranstaltungen in anderen Locations zu organisieren. 
Meine Kenntnisse sowohl in der Veranstaltungsbranche als auch in der Per-
sonalentwicklung lassen sich in meinen Augen erfolgreich kombinieren. Ver-
anstaltungen mit Schulungscharakter, Auftaktevents für neue Mitarbeiter, 
kleinere Trainings oder auch Fachkongresse werden in den meisten Unter-
nehmen intern geplant und betreut. Dies hat schon immer mein Interesse 
geweckt und stellt für mich auch weiterhin eine attraktive Option dar. 
 
Eines habe ich in meiner bisherigen Berufsbahn gelernt – man sollte immer 
die Chancen nutzen, die sich einem bieten. Wer sich engagiert und mit offe-
nen Augen durch die Welt geht, wird diese Möglichkeiten früher oder später 
erkennen.  
 
Doch das Wichtigste ist, sich stets Ziele zu setzen und diese nie aus den Au-
gen zu verlieren.  
Den Mut aufzubringen, die persönlichen Ziele zu verfolgen und den manch 
steinigen Weg zu gehen. Denn am Ende steht der Erfolg und damit das Ge-
fühl, es geschafft zu haben.  
 
Nicht jeder Wunsch wird beim ersten Versuch in Erfüllung gehen, doch denkt 
immer daran: 
“If „Plan A“  didn´t work – The Alphabet has 25 more letters” 
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UMWEGE ERHÖHEN DIE ORTSKENNTNIS 
 

NAME 

 

GEBURTSDATUM  

 

AUSBILDUNGSBERUF 

 

 

 

 JETZIGE POSITION 

 

IM PALATIN SEIT  

 

ICH IN 3 WORTEN 

 

MEINE MACKEN 
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WARUM ICH 

 

 

 

 

Jennifer Luntz 

 

06.07.1988 

 

Veranstaltungskauffrau mit 

 Zusatzqualifikation zur  

Veranstaltungsassistentin  

 

F&B Manager  

 

Mai 2006 

 

ehrgeizig, zuverlässig, neugierig 

  

öfters mal zu spät – oder just in 

time, teilweise etwas ungeduldig 

  

Kompakt – Geballte Kompetenz in 

kleinem Format und immer auf 

der Suche nach dem Neuen  

  

„Ein ständiger Unruheherd im po-

sitiven Sinne – sie muss man för-

dern“! 

Zitat K.M. Schindlmeier  
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Während dem Abitur habe ich oft überlegt, was werde ich mal arbeiten? 
Meine Vorstellungen waren groß, aber nicht wirklich definiert... Ich wusste, 
ich will etwas Kaufmännisches machen, Zahlen finde ich spannend, aber was 
soll ich da machen? Weil nur Zahlen ist auch nicht mein Ding, ich benötige ja 
auch Menschen um mich herum...  
 
Ich war ratlos...  
 
Als meine Mama damals  zu mir kam und mit vollem Stolz berichtete, dass Sie 
mir einen Praktikumsplatz im Palatin organisiert hat, war ich sehr skeptisch...  
Hotellerie? Ich?  
Obwohl ich eigentlich keine Ahnung von der Hotellerie hatte, hatte ich die 
übelsten Vorstellungen: “Immer viel arbeiten, kein freies Wochenende, ner-
vende Gäste, alles ganz schlimm dort!“ 
Naja ich dachte mir, ok, schau es dir an, ist ja nur eine Woche... 
 
Am Tag des Praktikumsbeginns bin ich also los und war eigentlich eher unmo-
tiviert, immer noch skeptisch gegenüber der Hotellerie. Als ich dann an der 
Hotelrezeption abgeholt wurde, war ich nervös. Große Räume, viele Wege, 
wo führen die mich hin?  
 
Ich fand mich dann im Veranstaltungsbüro wieder, in dem die ganzen Veran-
staltungen organisiert und abgesprochen wurden damals. Klar habe ich ein-
fach nur zugeschaut, was die den ganzen Tag so treiben. Zugegeben war ich 
auch zwischendurch etwas gelangweilt, weil wie gesagt, ich habe nur zu ge-
schaut.  Ergo war mein erster Tag nicht ganz so erfolgreich.  
 
Die nächsten Tage aber durfte ich richtig mithelfen. Ich wurde an die Hand 
genommen von Azubis, die im Palatin Veranstaltungskauffrau lernten. Sie 
zeigten mir alles, involvierten mich in ihre Arbeit. Plötzlich war ich ganz neu-
gierig! Was kann man hier eigentlich alles machen? Diese Vielfältigkeit war 
für mich in diesem Moment noch nicht ganz greifbar.  Jeder Tag meines Prak-
tikums war besser und  anders als der davor. Was mich auch sehr erfreut hat, 
ich wurde richtig herzlich aufgenommen von allen, die dort zu diesem Zeit-
punkt arbeiteten.  Ich war richtig traurig als die Woche vorüber war, denn ich 
hatte noch lange nicht alles gesehen oder mitbekommen, wie das Palatin 
funktioniert.
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Als an meinem letzten Praktikumstag der Bankettleiter auf mich zukam und 
mir die Frage stellte, ob ich Lust hätte als Aushilfe weiterhin im Palatin zu 
arbeiten, habe ich komischerweise nicht lange gezögert und habe „Ja“ gesagt.  
Wir erinnern uns, dass ich die Hotellerie nicht ganz so gut fand, anfänglich?!  
 
Meine ersten beiden Aushilfstage im Palatin waren eher nicht so ermutigend, 
muss ich ja sagen. Ich saß bei einer Tagung an der Garderobe, von morgens 
bis abends. Vor meinen Augen die Serviceleute, die die ganze Zeit was zu tun 
hatten und ich saß da, vor einem Berg von Jacken... Ich wollte auch da arbei-
ten, wo die arbeiten, die ich bereits kennengelernt hatte, ich wollte auch rum 
laufen und nicht da sitzen den ganzen Tag - ich kann nämlich nicht wirklich 
lange still sitzen... Naja, das hat sich bereits an meinem dritten Tag als Aushil-
fe geändert. Ich war ganz aufgeregt! Ich sollte im Service helfen.  Noch nie in 
meinem Leben hatte ich ein Tablett in der Hand, oder geschweige denn ir-
gendwas mit Gastronomie zu tun. Ich hatte also keine Ahnung was mich er-
wartet.  
Anscheinend habe ich mich an diesem Tag aber ganz gut angestellt, und man 
hat mir angemerkt, dass es mir Spaß macht. Ich wurde daraufhin immer öfter 
zum Arbeiten geholt... 
Irgendwann stellte ich fest, dass man im Palatin ganz schön viele Arten von 
Veranstaltungen machen kann. Während meiner Aushilfszeit habe ich viele 
verschiedene Arten aus Sicht des Service kennengelernt und jede war anders 
als die andere.  
Ich weiß nicht mehr an welchem Tag, aber ich weiß es gab ihn, der Tag an 
dem mir klar wurde: Ich will Veranstaltungen organisieren! Wie gesagt, die 
genauen Beweggründe kann ich nicht aufführen, das Gefühl war einfach da... 
Wie praktisch, dass das Palatin ja solche Leute ausbildet... (weiß ich ja von 
meinem Praktikum)  
Also habe ich ganz offiziell meine Bewerbung als Veranstaltungskauffrau ab-
gegeben. Selbstverständlich mit der Hoffnung eine bessere Chance zu haben 
als alle anderen, denn ich war ja bereits ein Jahr als Aushilfe tätig und jeder 
kannte mich.  
Im Vorstellungsgespräch hat mich der damalige Bankettleiter gefragt, ob ich 
nicht viel lieber Hotelfachfrau lernen wolle, da ich ja bereits ein Jahr Erfah-
rung habe und ich ganz gut sei... Ich weiß, dass ich damals darüber nachdach-
te, aber mein Entschluss stand ja fest! Also meinte ich, ich würde lieber den 
Beruf der Veranstaltungskauffrau erlernen. Ich habe es damals auf meine 
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Neugier auf das Kaufmännische geschoben, aber das bleibt einfach mal unter 
uns...   
 
Die Gute Nachricht ist, ich wurde trotzdem genommen...! 
Ich begann also eine 3 jährige Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau...  
 
Selbstverständlich begann ich nicht einfach eine Ausbildung. In der Zeit zwi-
schen Zusage und Beginn der Ausbildung habe ich mich intensiv mit dem Be-
ruf auseinander gesetzt (ich weiß, eigentlich zu spät, aber ja ich war schon 
immer bisschen knapp dran bei manchen Dingen) und ich hatte mir einen 
Plan zurecht gelegt: Nach drei Jahren da zustehen und große Festivals zu or-
ganisieren. Meine eigene Agentur zu haben und für die ganz Großen im Busi-
ness Veranstaltungen zu organisieren! 
Klar, dass ich einfach keinerlei Ahnung hatte, was das Business tatsächlich ist! 
Ich kannte nur die Theorie. Aber mein Plan stand fest: Ich werde mal ein rich-
tig dicker Fisch im Eventbusiness!  
Ich durchlief in meiner Ausbildung verschiede Abteilungen, die meines Erach-
tens eigentlich ganz gut für meinen späteren Plan waren. Angefangen in der 
Veranstaltungstechnik, dem Veranstaltungsbüro, Kulturbüro, Marketing, 
Buchhaltung, aber auch in der Abteilung Service. Aber im Service wusste ich 
ja schon über alles Bescheid. Das war eher ein Spaziergang für mich. Und er 
machte mir ja auch Spaß.  
Während der Zeit merkte ich, dass mir die Abwechslung zwischen Service und 
den anderen Abteilungen, die ja eher administrativ waren, sehr viel Spaß 
machte. Irgendwie entwickelte ich mich ein bisschen als Geheimwaffe für die 
Abteilung Service. Oftmals war ich nach oder während meiner Zeit in einer 
Abteilung abends noch im Service eingeteilt oder besser gesagt, ich habe 
mich gemeldet, dass ich gerne helfe. Für mich stand das nie zur Diskussion 
nach meinen bereits geleisteten 8 Stunden in der z.B. Buchhaltung abends 
noch im Service zu helfen. Wie wir ja wissen war ich noch nie ein Mensch der 
den ganzen Tag sitzen kann. Es war also ein gelungener Ausgleich für mich.  
Bei meinen Azubikollegen war die Abteilung Service oftmals verschrien, kei-
ner hatte Lust darauf, weil schließlich lerne man ja Veranstaltungskauffrau. 
Dafür hatte ich noch nie Verständnis! Ich muss doch auch als solche wissen 
wie der Hase läuft, oder nicht? Oftmals regte ich mich in meiner Ausbildung 
darüber auf, dass ich ständig eingesprungen bin und andere, die denselben 
Beruf wählten wie ich, einfach schon gar nicht mehr gefragt wurden ob sie 
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helfen, da sie ja eh keine Lust hatten. Aber ja, wer kennt es nicht, Lehrjahre 
sind keine Herrenjahre. Aber das Gute dabei war, dass ich dadurch so viel 
Eindrücke und Erfahrungen gesammelt habe, die kein anderer in meiner Stufe 
gesammelt hat, weil ich war ja eben tagsüber mit dem administrativen Din-
gen des Veranstaltungswesens beschäftigt, und abends habe ich die Durch-
führung erlebt.  
Naja, während der Zeit entwickelte ich mich und auch meine Interessen ent-
wickelten sich immer weiter gen Gastronomie und Hotellerie. Aber was ist 
mit meinem Plan, große Events zu organisieren? Lässt sich die Gastronomie 
mit meinem erlernten Beruf kombinieren? Ja, die Frage stellte ich mir, als es 
Richtung Abschlussprüfung ging...  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer mit Spaß bei der Arbeit!  
 
Als ich eines Tages das Angebot bekam, dass das Palatin mich übernehmen 
würde, war ich hoch auf begeistert. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen 
würde, dass mir dadurch auch der Bewerbungsstress erspart blieb. Ich sollte 
also bleiben, aber als was? Ich hatte angeboten bekommen, als Bankettassis-
tentin anzufangen. Ich fand’s super! Es war die Abteilung, die mir am meisten 
Spaß machte und ich konnte weiterhin mit dem Serviceteam jeden Tag ver-
bringen und Veranstaltungen erleben. Aber wie war nochmal mein Plan? 
Richtig, eigentlich wollte ich ja riesige Events planen. Ich hab dies dann eben 
erst mal hintenangestellt und dachte mir, das kannst du immer noch in einem 
Jahr, jetzt machst du eben das, was dir richtig viel Freude bereitet – der 
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Umgang mit den Gästen und die Arbeit in der Gastronomie. Ich war mir mei-
ner Sache sicher, doch plötzlich ging irgendwie alles drunter und drüber.  
Die Bankettleitung kündigte, die Restaurantleitung wechselte, alles war ir-
gendwie plötzlich verschoben und das Team, was es einmal gab, hat sich et-
was zerschlagen. Was mache ich jetzt? Die Frage wurde relativ schnell be-
antwortet. Unser Chef rief mich zu sich, um mit mir über meine Festanstel-
lung zu sprechen. Mit der Angst, doch nicht übernommen zu werden, bin ich 
zu ihm und was mich da erwartete hat meinen ganzen Plan „große Events – 
Festivals“ im Nachhinein ziemlich zerschlagen....  
Ich sollte nun also mit der damaligen Einkaufsleitung und der stellvertreten-
den Restaurantleitung, eine F&B Abteilung (Die F&B-Abteilung ist zuständig 
für alles was mit Essen und Trinken im Unternehmen zu tun hat, also die Lei-
tung der Gastronomie und des Einkaufs) neu aufbauen im Unternehmen. Und 
das ganze als F&B Assistentin! OHA! Plötzlich war der ganze Ärger während 
der Ausbildung, das ständige da sein und helfen, wann auch immer, die abge-
sagten Verabredungen in der Freizeit, mein Ehrgeiz es allen recht zu machen 
und der Anspruch an mich, so viel wie möglich zu lernen und mitzubekom-
men, alles war plötzlich für etwas gut! Ich hatte gerade mal meine Ausbildung 
fertig und war jetzt Teil der neugegründeten F&B Abteilung und das ganze als 
stellvertretender  Abteilungsleiter! Mein Plan, den ich zu Beginn hatte, war 
mir auf einmal egal, ich wollte die Stelle und ich hatte ein richtiges Glücksge-
fühl, denn wie ich ja während der Ausbildung merkte, die Gastronomie ist 
genau mein Ding! Die Gäste, die Vielfalt, die Arbeitsweise, das Team,  all das 
konnte ich jetzt mitgestalten. Voller Eifer und ohne groß zu überlegen, was 
alles dahinter steckt, sagte ich zu.  
Unser Geschäftsführer hatte wohl ein sehr großes Vertrauen in mich, denn 
ich war zu diesem Zeitpunkt  süße 21 Jahre alt und ohne abgeschlossene Aus-
bildung in der Hotellerie. Alles, was ich hatte, war mein Ehrgeiz, meine Aus-
bildung zur Veranstaltungskauffrau, meine Zusatzqualifikation zur Veranstal-
tungsassistentin, Erfahrung im Service und großes Interesse an der Gastro-
nomie und Hotellerie.  
 
Da stand ich nun mit meinem neuen Masterplan. Diesmal zu 100% überzeugt 
und voller Tatendrang. Schließlich bin ich F&B Assistentin jetzt! „Ich kann jetzt 
alles machen, wie ich es will und meine Note in die Arbeit bringen, ich kann 
Veranstaltungen aus Sicht der Serviceseite gestalten, wie ich es für richtig
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halte“. Ja das waren meine Gedanken... Dass die etwas zu naiv waren, stellte 
ich relativ schnell fest...  
Selbstverständlich hatte ich mir im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht, 
was es heißt ein Team zu führen, was es heißt eine Abteilung neu aufzubau-
en, all das ohne Erfahrung!  
 
Das Witzige aber an der ganzen Geschichte, ich war von uns dreien die mit 
der meisten Erfahrung im Bankettbereich. Durch meine Aushilfszeit und mei-
ne Zeit als Azubi, in der ich ja ständig in der Abteilung gearbeitet oder ausge-
holfen habe, kannte ich so ziemlich alle Veranstaltungen und wusste über 
Abläufe und Vorbereitungen Bescheid. Somit zeichnete sich schnell ab, dass 
ich verstärkt in diesem Bereich meine so genannte „Note“ einfließen lassen 
kann. Meine Kollegin, die ehemalige stellvertretende Restaurantleitung, 
kannte den Bankettbereich überhaupt nicht und schenkte mir dahingehend 
ein großes Vertrauen, dass ich mich da schon darum kümmere. Ich sollte also 
Serviceleitung sein, Veranstaltungen absprechen, Veranstaltungen organisie-
ren aus F&B Seite, Vorbereitungen organisieren, Menükarten erstellen, Ge-
tränkeangebote erstellen,  Veranstaltungen kalkulieren, Angebote erstellen, 
Azubis ausbilden – ich war ja selbst erst noch kurze Zeit davor Azubi - einfach 
alles was im Bereich Bankett anfiel. Um mal kurz zu erklären was das Bankett 
ist: Wir haben 16 Veranstaltungsräume für Personen von 2 – 2600! Sämtliche 
Veranstaltungsarten wie Tagungen, Hochzeiten, Galaveranstaltungen, Künst-
ler von überall und viele mehr! So, nun kann man sich vorstellen, wieso ich 
sagte ich bin ziemlich naiv an die Sache heran getreten. Vor dem gegründeten 
F&B Büro gab es 2 Bankettleiter und nun gab es mich.... Da stand ich vor dem 
Berg, den ich erklimmen wollte. In meinem ersten Jahr kämpfte ich mich 
durch sämtliche Höhen und Tiefen. Sätze wie  „Was weist du schon“, „Wir 
haben das schon immer so gemacht, also ändern wir nichts“, „Du hast doch 
keine Ahnung“, „So, wie du dir das denkst wird es nie funktionieren“, „Kann 
ich mir nicht vorstellen, dass das im Palatin ankommt“ waren mein ständiger 
Begleiter wenn ich versuchte etwas zu verändern, eine Neuerung einzubrin-
gen oder meine Meinung zu vertreten.  
Ich hatte oft überlegt, ob ich mir mit der Stelle vielleicht zu viel zugemutet 
habe oder ob ich irgendetwas falsch mache oder gar zu schnell meine Note 
einbringen wollte.    
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Ich war Tag und Nacht im Palatin und wollte jede Veranstaltung perfekt ma-
chen, um allen zu zeigen, dass ich doch ein wenig Ahnung habe von dem, was 
ich tue. „Den Sprüchen zu trotzen“ habe ich mir immer gesagt. Durch die 
ständige Unterstützung und das Vertrauen unseres Geschäftsführers habe ich 
mich immer wieder aufbauen lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die ehemalige Verkaufsrepräsentantin und die ehemals F&B Assistentin als 
Küchenhilfe – Auch wenn es nicht nach Hilfe aussieht, wir haben ganz schön 

viele Kirschen entkernt! 
 
Es lief eigentlich gar nicht so schlecht und ich entwickelte von Tag zu Tag im-
mer mehr Spaß an meiner Arbeit, obwohl es wirklich sehr viel war zwischen 
Büro und Service zu pendeln und alles im Griff zu haben. Aber das Gefühl, 
wenn du nachts um 2 Uhr feststellst, dass alles perfekt lief, sagt einem: Du 
hast es drauf!  
Meine absolute Bestätigung, dass ich alles schaffen kann war im Oktober 
2010. Wir planten zum ersten Mal ein Event der besonderen Art. Eine Presti-
geveranstaltung mit 200 Gästen, 8 Winzern und einer Dessousmodenschau. 
Was das alles gemeinsam hat? Eine Show mit begleitendem 4 Gänge Menü 
auf sehr hohem Niveau und eine Weindegustation abgestimmt auf jeden 
einzelnen Menügang. Und ich war die Serviceleitung. Ich sollte mit meinen 
Mitarbeitern und Auszubildenden durch den Abend führen. Essen servieren, 
Weine zum richtigen Zeitpunkt einschenken etc. Ich war richtig nervös. In 
dieser Größenordnung und in diesem Ausmaß habe ich noch kein Team
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geleitet! Aber den Anspruch an mich und mein Team hatte ich, alle zu begeis-
tern. Mein Team sagte mir die volle Unterstützung zu, aber ich habe trotzdem 
Blut und Wasser geschwitzt. Werde ich das alles schaffen?  
Die Gäste kamen, alle in schicken Kleidern und Anzügen, meine Anspannung 
stieg ins unermessliche und von Minute zu Minute wurde es schlimmer. Das 
Servieren des ersten Gangs stand bevor und ich war kurz vor dem Nervenzu-
sammenbruch. Wird alles funktionieren, wie ich es mit meinem Team geübt 
hatte? Bekommt jeder einen Teller vor sich gesetzt? Der erste Gang verlief 
reibungslos und der erste Stein fiel mir vom Herz. Auch der Verlauf des weite-
ren Abends verlief einfach bombastisch. Mein Team war genial und sie haben 
mich richtig stolz gemacht. Der erste große Abend im Palatin auf diesem Ni-
veau und mein Team und ich haben es mit Bravour gemeistert! Gott waren 
wir stolz auf uns! Und nach diesem Abend wusste ich, ich kann alles schaffen, 
egal was meine Kritiker mir sagen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spitzen und Wein – Der Saal den es galt gastronomisch zu gestalten! 
 
Doch leider kam irgendwann der Tag, an dem ich mit unserem Geschäftsfüh-
rer durch eine Kleinigkeit aneinander geriet. – Wer jetzt denkt, spinnt die, 
man legt sich doch nicht mit seinem Chef an! denkt schon das Richtige, aber 
dadurch, dass er mir sehr sehr viel Vertrauen geschenkt hat während meiner 
Ausbildung und auch dadurch, dass er mir diese Position direkt nach meiner 
Ausbildung gab, hatten wir schon immer ein Verhältnis, das sehr offen und 
ehrlich war und jeder seine Meinung offen sagen konnte. – Dieses „aneinan-
dergeraten“ entstand eigentlich durch Bier im Kühlschrank oder nicht. Aber 
Achtung, was daraus wurde! Durch diese Diskussion über das Bier gerieten 
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wir so stark aneinander, das er mich einen Tag später in sein Büro zitierte und 
mir eine Stunde einen Monolog hielt. Die Details dessen erspare ich uns an 
dieser Stelle. Freudig war es aber nicht...  
Wir redeten 2 Wochen nicht mehr miteinander und weitere 2 Wochen später 
hatte er meine Kündigung auf dem Tisch! BOOM... Schock für alle, auch für 
mich, denn die Entscheidung war natürlich nicht reiflich überlegt! Zumal ich ja 
eigentlich meinen Traumjob hatte und ihn jetzt aufgegeben hatte. Und wa-
rum? Oder für was? Tja im Nachhinein kann ich das sagen, aber das wusste 
ich damals noch nicht...  
Damals hatte ich aus trotz gekündigt, wegen BIER!!! Ich hatte eine neue Stelle 
in der Veranstaltungsbranche. Schließlich hatte ich das ja mal gelernt...  
Meine Kollegen, meine Azubis waren traurig als ich ging. Wahrscheinlich 
auch, weil ich so ziemlich die Einzige war, die eben die komplette Ahnung 
vom Bankettbereich hatte und Tag und Nacht da war. – So eingebildet bin ich 
mal einfach kurz und behaupte dies –  
Auch ich war sehr traurig, aber die Kündigung war abgegeben und ich hatte 
schließlich auch den Stolz sie nicht zurückzunehmen, auch nicht als mein Chef 
danach auf mich zukam, sich für alles entschuldigte – JA der Chef hat sich 
entschuldigt, wo findet man das heutzutage noch groß wenn nicht in der 
Gastronomie? – und zu diesem Zeitpunkt feststellte, was ich alles für das Pa-
latin gemacht hatte und welchen Einsatz ich brachte.  
Ich blieb stark und bin vom Palatin weggegangen.... Mein letzter Tag war 
schwer für mich. Das Palatin war ja schließlich zu meiner zweiten Familie ge-
worden. Meine Kollegen, Azubis, mein Traumjob... Alles weg nun...  
 
3 Wochen später war ich wieder zurück im Palatin...  
 
Die reine Veranstaltungsbranche war einfach nicht meine Welt und mir fehlte 
die Gastronomie. Ich war zum Glück im Guten gegangen. Insgeheim – das 
habe ich im Nachhinein erfahren – wusste jeder, dass ich wiederkommen 
werde.  
Ich war glücklich wieder in meiner zweiten Familie zu sein, der Chef hatte sich 
gefreut, dass ich zurück kam und auch meine Abteilung war hocherfreut, als 
ich wieder da war.  
Im Nachhinein weiß ich, dass diese drei Wochen Auszeit eigentlich genau das 
Richtige waren. Ich stellte fest, dass ich ohne die Gastronomie nicht kann und  
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Im Nachhinein weiß ich, dass diese drei Wochen Auszeit eigentlich genau das 
Richtige waren. Ich stellte fest, dass ich ohne die Gastronomie nicht kann und 
dass ich die Gäste um mich herum benötige. Der Trouble bei all den Veran-
staltungen und mein Team.   
 
Als ich nach meinem Ausflug wieder zurückkam, kam ich verändert zurück. 
Ich wusste genau was ich will, wie ich mich behaupten möchte und dass ich 
weiterhin gemeinsam mit meiner Abteilung das Palatin voranbringen möchte. 
Ich wurde auch plötzlich von allen anderen als F&B Assistentin akzeptiert und 
nicht wie zuvor als „der ewige Azubi“ behandelt. Mein Chef und ich hatten 
alles geklärt zwischen uns und wir starteten voll durch. Wir optimierten Ab-
läufe, veränderten die Dienstplangestaltung, wir arbeiteten mit neuer Team-
aufteilung, wir veränderten Abläufe bei Veranstaltungen aus Serviceseite. 
Auch wir drei als F&B Team haben uns optimal eingespielt und konnten uns 
voll und ganz aufeinander verlassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Das Projekt Weinberg im Palatin – Alle helfen gerne mit für den leckeren 
Hauswein
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Als wäre dieser ganze Aufruhr in diesem Jahr nicht genug gewesen, kam in 
diesem Jahr auf mich und vier Kolleginnen (aus anderen Abteilungen) eine 
große Aufgabe zu.  
Unser Chef kam auf  meine Kollegin und mich zu und gab uns den Auftrag ein 
bereits angefangenes Projekt von einem BA-Studenten zum Erfolg zu führen. 
Es war eine Veranstaltungsreihe für junge und junggebliebene Menschen 
geplant.  
Der Ruf des Palatin sollte verändert werden. – In der Umgebung war das Pala-
tin immer als Veranstaltungsort für das mittlere bis höhere Alter gesehen –  
Meine Kollegin und ich stellten uns ein Team aus den verschiedenen Abtei-
lungen zusammen, um die geballte Kompetenz für die Neueinführung einer 
Veranstaltungsreihe zu haben. Viele Nächte haben wir zusammen verbracht, 
neben unserer „normalen“ Arbeit in den Abteilungen.   
 
Angefangen bei der Namensfindung, Marktanalyse, Marketingkonzepte, 
Sponsoringkonzepte.  
Eines Nachts wurden wir fündig! „N8:Schwärmer powered by Palatin“ sollte 
unser neues „Baby“ heißen. Wir hatten also einen Namen und legten unsere 
Zielgruppe fest. Wir wollten Partys der etwas  anderen Art veranstalten und 
die jungen Leute ins Palatin holen und sie davon überzeugen, dass das Palatin 
für jedermann etwas zu bieten hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch ein eigens kreierter  Shot durfte bei den N8:Schwärmern nicht fehlen! – 

Rezept bleibt selbstverständlich geheim  
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Für unsere Opening Party holten wir uns einen Partner dazu, der bereits bei 
dieser – für uns neuen – Zielgruppe schon sehr nahe war. BigFM. Wir veran-
stalteten eine mega Party mit über 1000 Gästen. Zu diesem Zeitpunkte die 
erste dieser Art im Palatin! Es war ein voller Erfolg und unsere „um die Ohren 
geschlagenen“ Nächte wurden belohnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erleichtert und glücklich, dass die Opening Party ein voller Erfolg war 
 
Wir waren nach diesem Ergebnis sehr euphorisch und dachten, wir hätten 
den Durchbruch durch diese Party schon geschafft. Doch leider war dies nicht 
der Fall. Unser Team zerschlug sich ein wenig, manch geplante Partys unserer 
Seits waren anfänglich nicht so ein großer Erfolg wie die Opening Party. Doch 
wir ließen uns nie entmutigen, es war schließlich unser Baby und wir wollten 
es zum Erfolg bringen! Es folgten viele Optimierungen, vertiefte Marktanaly-
sen und ein Projektteam, welches nur noch aus 3 Mitgliedern von den ur-
sprünglichen 6 bestand! Es war viel harte Arbeit. Wir entwickelten ein Kon-
zept, wie wir N8:Schwärmer etablieren können in Wiesloch und Umgebung. 
Es folgte eine Reihe mit vier gleichen Veranstaltungen im Jahr und einer Ver-
anstaltung, die jährlich variiert.  
 
Für diese variierende Veranstaltung holten wir uns Unterstützung. Wir woll-
ten unseren Auszubildenden und BA-Studenten im 2. Lehrjahr die Möglichkeit 
bieten, eine erste eigene Veranstaltung zu organisieren. Und das ganze unter 
dem N8:Schwärmer Namen.  
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Das N8:Schwärmer Dreamteam beim Dschungelfieber am Rosenmontag 
 
 
Im Jahr 2013 war dann eigentlich alles eingespielt. N8:Schwärmer war auf 
einem sehr guten Weg das Nachtleben in Wiesloch zu erobern und unsere 
F&B Abteilung war organisiert und stand auf stabilen Beinen und war von 
vorne bis hinten durchorganisiert.  
Dann plötzlich, aus heiterem Himmel verließ uns unsere Kollegin (F&B Mana-
gerin). Sie hatte sich um das Restaurant und die Mitarbeiterorganisation ge-
kümmert.  
Wir waren geschockt. Zu zweit? Diese komplexe Abteilung leiten? Und ich 
war ja auch noch Projektleitung bei N8:Schwärmer zusätzlich. Achherje...  
Aber es nahte Unterstützung. Wir bekamen eine neue Kollegin – frischer 
Wind – Wir waren nun also zwei F&B Assis und ein Manager. Doch leider 
vermisste sie relativ schnell Ihre Heimat und verließ uns wieder. Aber auch 
hierfür bekamen wir neue Unterstützung. Wir bekamen einen neuen F&B 
Assistenten. Wir verstanden uns auf Anhieb prima, hatten gleiche Vorstellun-
gen von Gastronomie und Hotellerie. Natürlich war es nicht einfach alle zwei 
Monate einen neuen Kollegen einzulernen. Vor allem bei der Komplexität des 
Hauses. Wir spielten uns relativ schnell als Team ein und verteilten unsere 
Aufgaben neu untereinander. Ich war dann nun auch zuständig für die Hotel-
bar und den Restaurantbetrieb. Den Bankettbereich teilte ich mir mit meinem 
neuen Kollegen. Unsere F&B Managerin kümmerte sich weiterhin um den 
Einkauf im Hotel und das Controlling in der Abteilung.  
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Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nach dem Verlassen unserer F&B Managerin 
insgeheim gehofft, befördert zu werden. Aber man wird ja nicht einfach be-
fördert. Man muss ja was dafür tun. Ich hatte also ein neues Ziel vor Augen: 
Ich wollte nicht mehr F&B Assistent sein, ich will den Manager!  
F&B Managerin will ich werden!   
Meine neuen Aufgabengebiete haben mich ganz schön gefordert. Wie wir ja 
wissen, habe ich keine abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie. Mein 
Vorteil aber war, ich habe in diesem Haus gelernt und kenne die Abläufe in 
und auswendig. Dazu kommt natürlich noch meine Leidenschaft für die Gast-
ronomie. Also eigentlich sollte es dann kein Problem sein, ein Restaurant 
nebenbei zu leiten. Das war also meine neue Aufgabe, die ich mir gesetzt 
hatte, um mein neues Ziel zu erreichen.  
Das Restaurant zu leiten, die  Hotelbar so umzugestalten, dass diese nicht nur 
von Hotelgästen genutzt wird, sondern auch von Gästen aus Wiesloch und 
Umgebung. Und dann noch der Bankettbereich, der ja so komplex ist, dass 
immer wieder etwas auftritt. In welcher Form auch immer.  
 
Leicht war diese Zeit nicht! Umschwung bringt immer Kritiker mit sich. Déjà-
vu! Gerade hatte ich mich eigentlich im Bankettbereich etabliert und jetzt 
„pfusch“ ich auch noch im Restaurant und an der Hotelbar rum. Das war die 
Aussage, die mir bis heute noch in Erinnerung blieb. Eine Mitarbeiterin hatte 
dies damals zu einer anderen Mitarbeiterin gesagt. Ich weiß nicht, was diese 
Person damals damit bewirken wollte, aber der Satz hat mich motiviert! „Dir 
zeig ich's“ dachte ich mir. Gesagt, getan. Ich arbeitete mich in sämtliche Ab-
läufe ein, optimierte die Hotelbar, machte eine Mitarbeiterin von uns zur 
„Barchefin“, arbeitete eng mit unserem Küchenchef zusammen um frischen 
Wind in den Restaurantbetrieb zu bekommen, optimierte unsere Getränke- 
und Weinkarte, kalkulierte alles neu. Eigentlich habe ich so ziemlich alles auf 
den Kopf gestellt….  
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Heute, 2 Jahre danach kann ich sagen, ich hab den Manager!  
Mein Chef schenkte mir erneut ein großes Stück Vertrauen und beförderte 
mich zum F&B Manager, nach 5 Jahren als F&B Assistentin im Palatin.  
Ich war überglücklich in diesem Moment. Es hat sich auch hier wieder einmal 
ausgezahlt, durch welche Höhen und Tiefen ich in diesen zwei Jahren gegan-
gen bin. 
 
Ich blicke nun auf 9 Jahre Palatin zurück. Angefangen bei meinem Aushilfsjob, 
welcher mich ja bereits unwissentlich in die richtige Richtung geführt hat; 
meine Ausbildung, die nicht jeden Tag leicht war, aber rückblickend sehr er-
folgreich; meine Übernahme als F&B Assistentin, die mir aufgezeigt hat, dass 
die Gastronomie mein Leben ist und die Beförderung zum F&B Manager, die 
mein erstes großes Etappenziel in der Gastronomie darstellt. Ich bin voller 
Stolz was ich bereits mit jungen Jahren erreicht habe und bin sehr dankbar für 
all die Unterstützung während meiner bisherigen Laufbahn im Palatin. Einen 
Chef  zu haben, der einem ein so großes Vertrauen schenkt, immer zu einem 
hält in guten und schlechten Tagen, der einem den Weg aufweist, das ist Er-
folg! Den habe ich meinem Team und allen zu verdanken.  
Heute blicke ich nun auf ein Team von 6 Festangestellten, 3-4 Azubis und jede 
Menge Kollegen, mit denen ich den Arbeitsalltag in der Hotellerie bestreite.  
All die Verzweiflung, Niederschläge, die es ab und zu mal gab, haben sich 
bezahlt gemacht.  
Wenn mich jemand fragen würde, ob ich all das wieder so machen würde, ich 
würde mit einem klaren JA antworten...!  



55 
 

„ERSTENS KOMMT ES ANDERS,  
ZWEITENS ALS MAN DENKT“ 
 

NAME   

 

GEBURTSDATUM  

 

AUSBILDUNGSBERUF  

 

AKTUELLE POSITION 

 

IM PALATIN SEIT 

 

ICH IN 3 WORTEN   

 

MEINE MACKEN 

 

 

 

MEIN USP 

 

 

WARUM ICH   

 

 

Julia Panz  

 

20.01.1988 

 

Veranstaltungskauffrau  

   

Kultur- und Eventmanager  

 

September 2006 

 

kreativ, ehrgeizig, hilfsbereit 

 

riesen Tollpatsch, mein natürlicher 

Feind  sind Türrahmen, Telefonhö-

rer und Tischkanten   

 

knallharter & charmanter  

Verhandlungspartner 

 

 „Ein Jahrhunderttalent!“  

Zitat K.M. Schindlmeier 
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Mit 14 Jahren begann ich mich, bedingt durch das bevorstehende Pflicht-
Schulpraktikum, zum ersten Mal mit dem Thema „Berufswahl“ auseinander 
zu setzen. Da ich schon immer sehr viel Spaß an fremden Menschen, Kulturen 
und Sprachen hatte, begann mein persönlicher kleiner Traum in der Hotelle-
rie und der großen weiten Welt Fuß zu fassen. So plante ich im Alter von 15 
Jahren meine eigene Hotelkette unter dem Namen „JULIETTE“ mit weltweiter 
Ausrichtung versteht sich, in die Reihe namhafter Hotels  (wie MARRIOT & 
Co.) zu etablieren. Der damalige Traumberuf Hotelfachfrau sollte es also wer-
den. Als echtes Wieslocher Mädchen war mir das Palatin seit klein auf be-
kannt, doch wollte ich damals ja in die „große weite Welt“ und so begann ich 
mein einwöchiges Praktikum als Hotelfachfrau im benachbarten Holiday Inn 
Hotel (so viel zur „großen weiten Welt“ ;)) Das Praktikum war hart, das weiß 
ich noch ganz genau. Denn zum ersten Mal in meinem Leben musste ich 9 
Stunden auf den Beinen sein und arbeiten, das komplette Gegenteil also zum 
überwiegend sitzenden Schulalltag... Hinzu kommt, dass ich damals recht 
schüchtern war und von der „knallharten und direkten“ Welt der Hotellerie 
eiskalt erfasst wurde. Auch wenn alle Mitarbeiter in dem Hotel sehr nett zu 
mir waren, reichte es am Ende nicht aus, um weiter an meinem Traum der 
Hotelkette „JULIETTE“ zu arbeiten und alles kam anders, als ich dachte... 
 
Die Entscheidung eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen 
keimte zum ersten Mal im Alter von 16 Jahren in mir auf. Ich muss gestehen, 
es war der Film „Wedding Planer“ mit Jennifer Lopez, der mein Interesse an 
der Eventbranche weckte. Was sollte es bitte besseres geben, als einen Beruf 
auszuüben, bei dem man täglich Menschen glücklich macht? Die scheinbar 
„schillernde Glitzerwelt“ der Eventbranche gelangte nach vielen Recherchen 
immer weiter in meinen Fokus. Auch allen Widerreden meiner Eltern zum 
Trotz: „Kind, lern doch etwas gescheites“, „Such dir besser etwas zukunftsori-
entiertes“ war für mich klar: „Eines Tages werde ich Eventmanager“. Dass ich 
mein Ziel so schnell erreichen würde, war mir in diesem Moment natürlich 
nicht bewusst. 
 
Ich schrieb nach dem Abitur eine Handvoll Bewerbungen als Auszubildende 
zur Veranstaltungskauffrau und das Vorstellungsgespräch im Palatin war, bis 
zum heutigen Tag, das zweite in meinem Leben! Zunächst wurden alle Be-
werber im Raum Sickingentreff zum Einstellungstest gebeten, danach folgte 
das persönliche Vorstellungsgespräch. Ich erinnere mich heute wie gestern 
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daran, dass unser stellvertretender Direktor mir einen langen Satz mit mehre 
ren Fragen stellte und mir schon währenddessen klar war: „Oh nein, was war 
das noch alles?“. Also versuchte ich die Fragen zu beantworten und war mir 
sicher, dass ich es vergeigt hatte, als ich zugab den Faden verloren zu haben 
und ein paar Fragen nicht mehr beantworten konnte. Ich ging mit einem 
schlechten Gefühl nach Hause und weiß noch wie überglücklich ich war, als 
ich ein paar Wochen später von unserer Personalleiterin angerufen wurde, 
die mir mitteilte, dass ich den Ausbildungsplatz in der Tasche hatte! Der erste 
Schritt zu meinem Traum „Eventmanager“ war also geschafft. 
 
In meiner Ausbildungszeit im Palatin durchlief ich, in einem Wechsel von 
mehreren Wochen, verschiedene Abteilungen. Durch diese recht lange Ein-
satzzeit war es mir möglich, in fast alle Abteilungen unseres Hauses reinzu-
schnuppern. In einem Unternehmen wie unserem ist es von großem Vorteil, 
alle Bereiche kennenzulernen, und die gesamten Zusammenhänge zu verste-
hen, die zwischen den einzelnen Abteilungen bestehen. So konnte ich nicht 
nur Einblicke in die ausbildungsrelevanten Abteilungen Veranstaltungsbüro, 
aktive Tagungsbetreuung, Verkauf/Marketing, Verwaltung oder Buchhaltung 
gewinnen, sondern wurde auch einige Wochen in Abteilungen wie Service, 
Technik, Reservierung oder Einkauf eingesetzt. Die Zeit im Unternehmen 
wurde durch mehrere Schulblöcke im Jahr unterbrochen. In der Berufsschule 
in Baden-Baden wurde die Theorie mit dem berufsbildenden Unterricht ver-
mittelt, der in mehreren Lernfeldern unterteilt war. Zudem gab es Englisch 
und  Spanisch, abenteuerlich klingende Fächer wie Kommunikationstraining 
und Projektmanagement. Zurück im Unternehmen standen zwei Mal monat-
lich spannende Schulungen auf dem Plan, die von Vorgesetzten oder exter-
nen Referenten gehalten wurden. Hierbei wurden allen Auszubildenden ab-
teilungsübergreifend wichtige Ausbildungsinhalte vermittelt. Die Bandbreite 
erstreckte sich von Wein- über Technikschulungen bis hin zu Wing-Tsun zur 
Stärkung der eigenen Selbstsicherheit und Selbstverteidigung.  
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Einsatz im Service bei einem tollen Outdoor Grill-Event im Jahr 2007 
 
Während meiner Ausbildung war der Satz „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ 
seitens Freunde und Familie mein ständiger Begleiter... Auch in meiner Aus-
bildung gab es Momente, in denen ich sowohl Freud und Leid erfahren habe, 
in denen ich unzufrieden oder unglücklich war. Es gab Momente, in denen ich 
geschimpft, geweint und am Ende wieder gelacht habe. Ich denke diese Mo-
mente hat wohl jeder, man ist ein junger Mensch mit vielen Träumen und 
Hoffnungen und hat große Vorstellungen. Jedoch war mir von Anbeginn klar, 
dass ich eine Ausbildung mache und im Unternehmen bin, um zu lernen und 
mich dementsprechend noch etwas gedulden muss bis ich meine „eigenen, 
großen Events selbstständig“ organisieren kann. Ich habe von vielen Kollegen 
und Vorgesetzten gelernt, mir für keine Arbeit zu schade zu sein und die Din-
ge, die mir am wenigsten Spaß machen genauso gut zu erledigen wie die Din-
ge, die ich gerne mache. 
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Auch wir hatten manchmal nur Unsinn im Kopf  
 
Nach 1 ½ Jahren Ausbildungszeit stand die Zwischenprüfung an und mit ihr 
eine erste mögliche Entscheidung. Der „Ruf der weiten Welt“ war immer 
noch hörbar, so beschloss ich für mich, die Ausbildungszeit um ein halbes Jahr 
zu verkürzen, um direkt im Anschluss einen Aufenthalt im Ausland daran zu 
hängen. Das Motto „Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“ ver-
warf auch diese Pläne wieder und es sollte anders kommen...  
 
Mit zu den besten Erlebnissen während meiner Ausbildungszeit gehörten die 
Mitorganisation der Immobilienmesse und der hauseigenen Weihnachtsfeier. 
Auch in der Berufsschule erhielten wir die Möglichkeit, eine eigene Veranstal-
tung zu konzeptionieren und durchzuführen. Wir (4 Mädels) entschieden uns 
damals dafür, dass Fußball-EM Halbfinale 2008 (Deutschland: Türkei) mit 
anschließender After-Party in Baden-Baden zu organisieren.  Besonders toll 
war für mich, dass uns das Palatin nicht nur finanziell sondern auch tatkräftig 
vor Ort unterstützte! Zahlreiche Vorgesetzte fanden ihren Weg nach Baden-
Baden und wir konnten stolz präsentieren, was wir die letzten Monate ge-
lernt und geplant hatten, ein tolles Erlebnis, vielen Dank noch mal an dieser 
Stelle. Deutschland gewann übrigens 3:2 gegen die Türkei, schaffte es im Fi-
nale dann leider doch nicht gegen Spanien zu bestehen.  
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Ich als „Mit-Chefin“ der Immobilienmesse im Jahr 2008 

 
Eines der schönsten Komplimente eines Gastes erhielt ich in meiner Zeit im 
Veranstaltungsbüro. Ich war alleine im Büro, weil meine Vorgesetzten ein 
wichtiges Meeting hatten und war somit der erste Ansprechpartner am Tele-
fon. Es klingelte und ich konnte dem Kunden souverän weiterhelfen bei sei-
ner Anfrage und erst bei dem Punkt, als es um konkrete Preisnachlässe ging 
sagte ich ihm, dass ich das leider nicht entscheiden kann, da ich noch in der 
Ausbildung bin und erst meine Vorgesetzten fragen muss. Er machte mir dann 
ein großes Kompliment, weil er sagte, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
gemerkt hatte, dass ich „nur“ eine Auszubildende war. Das Ergebnis spricht 
also für sich, dass meine Vorgesetzten gute Arbeit geleistet und mich toll aus-
gebildet hatten.  
 
Im Sommer 2008 wurde es dann langsam ernst – wie sollte es weitergehen 
und in welchem Bereich sehe ich mich zukünftig? Wo werde ich nach meiner 
Ausbildung arbeiten und habe ich Chancen übernommen zu werden? Zum 
damaligen Zeitpunkt wurden nicht sehr viele Auszubildenden übernommen, 
was daran lag, dass man aus betriebswirtschaftlicher Sicht einfach nicht an-
ders konnte. Es freute mich daher umso mehr, als ich frühzeitig die Nachricht 
erhielt, dass man mir nach der Ausbildung eine Festanstellung anbieten 
möchte. Doch kam es am Ende fast alles anders...   
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Die Abschlussprüfungen standen bevor und ich war total nervös – schließlich 
ging es hier jetzt um „alles“. Mein persönlicher Anspruch an mich war sehr 
hoch und ich wollte natürlich bestmöglich abschließen. Ich bin ehrlich wenn 
ich sage, dass ich heilfroh war, als ich endlich alle Prüfungen hinter mir hatte 
 Geschafft! Zum perfekten Glück fehlte nur noch der unterschriebene Ver-
trag zur Festanstellung.  
 
Es folgte der für mich schlimmste Tag in meiner Ausbildungszeit. Ich war ge-
rade in der Buchhaltung und unser Geschäftsführer kam herein, weil er mir 
etwas sagen musste und die Nachricht war nicht besonders positiv für mich. 
Aus der geplanten Festanstellung sollte leider nichts werden und ich war total 
geschockt. Also, Plan B? Nur gab es bisher keinen Plan B, weil Plan A so nah 
war. Kurzerhand begann ich mich bei Unternehmen zu bewerben und schrieb 
mich sicherheitshalber in Ludwigshafen für einen Studiengang im Bereich 
Marketing ein. Doch Plan B wurde glücklicherweise erneut durchkreuzt, da 
sich kurzfristig doch die Möglichkeit ergab, mir eine Festanstellung im Verkauf 
anzubieten. Ok, das sollte nicht der direkte Weg zu meinem Traumziel 
„Eventmanager“ sein, aber was ist schon der „direkte, richtige Weg“. Es sollte 
alles noch viel besser kommen, als ich dachte... 
 
Im Sommer 2009 trat ich meine neue Stelle als Verkaufsrepräsentantin im 
Verkauf/Marketing im Palatin an. In meinem neuen Team, bestehend aus der 
Verkaufsleiterin und ihrer Stellvertreterin, integrierte ich mich schnell und 
fühlte mich mit meiner neuen Herausforderung und in meinen neuen Aufga-
benbereichen sehr wohl. Es folgten viele tolle Momente und Veranstaltun-
gen, die ich besuchen durfte. So fuhren wir zum Beispiel sichtlich stolz nach 
Krefeld, um dort bei der Preisverleihung der „Top Tagungshotels“ unseren 
Platz in den Top 20 der besten Hotels in Deutschland abzuholen oder wir fuh-
ren für ein Wochenende nach München, um beim HSMA E-Marketing Day 
Neuigkeiten aus den Bereichen des Online-Marketing mitzunehmen und Kon-
takte zu knüpfen. Ich durfte unter anderem in Frankfurt ein dreitägiges Semi-
nar der IFH zu den Themen „Webseite, Webseitenmarketing und Social-
Media“ besuchen und die neu errungenen Kenntnisse direkt in meinen tägli-
chen Aufgabenbereichen umsetzen.  
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Ich kümmerte mich um den Verkauf von Arrangements im Bereich der Indivi-
dual- und Gruppenreisen im Hotel, dazu gehörte auch die Pflege diverser 
Onlineportale. Parallel zu meinen Aufgaben im Verkauf/Marketing fungierte 
ich als Urlaubsvertretung in der Reservierung, was mir viel Spaß machte. Ich 
arbeitete mich über die Monate hinweg intensiv in diesen neuen Bereich ein 
und war mit verantwortlich für die komplette Ratenpflege des Hotels in den 
gesamten Onlineportalen. Ich war ziemlich stolz auf mich!  
 
Als wir unser „Palatin-Maskottchen“ einführten, durfte ich das Kostüm für die 
Werbeaufnahmen anziehen und wurde damit zum „Palatinchen“. Ich fühlte 
mich wie ein richtig kleiner „Werbestar“, meine Fotos fanden sich auf zwei 
Bussen, diversen Türen im Hotelbereich, auf Bieretiketten und in Broschüren 
wieder und sind zum Teil bis heute noch dort zu sehen  Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Maskotten - das Palatinchen 
 
Doch es war natürlich nicht immer alles „nur“ einfach... Als Auszubildende 
dachte ich „Wow, arbeiten ist ganz schön hart“, als Festangestellte lernte ich 
allerdings, dass es noch viel härter sein kann  Mehr Verantwortung ist toll, 
bedeutet aber eben auch, dass man zum Beispiel nicht mehr „einfach in den 
Urlaub geht“ und schon irgendein anderer deine Aufgaben macht. Als Festan-
gestellter trägt man bereits Verantwortung für seine Bereiche und muss sich 
dementsprechend gut organisieren. Man zittert dem Ende der Probezeit ent-
gegen und hofft alles richtig zu machen und seinen Teil zum großen Ganzen 
beitragen zu können.            
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Nach einem Jahr als Verkaufsrepräsentantin wurde mein Vertrag verlängert 
und ich war sehr glücklich darüber. Nur kurze Zeit später sollte jedoch alles 
eine andere Wendung nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Original „Palatinchen“ Werbefoto 
 
Mitte Oktober 2010 rief mich unser Geschäftsführer spontan in sein Büro. Auf 
dem Weg dorthin überlegte ich, ob ich wohl irgendeinen Fehler gemacht ha-
be und jetzt Probleme bekomme? Ein absoluter Trugschluss wie sich später 
herausstellte, denn dieser Tag sollte zum BESTen Tag meiner bisherigen Kar-
riere werden. Er teilte mir kurz mit, dass die aktuelle Kulturleiterin nach über 
18 Jahren das Palatin verlassen wird. Soweit so gut dachte ich, aber was ge-
nau hat das mit mir zu tun? Zu dem Zeitpunkt dachte ich in keinster Weise 
daran, dass er mich, jugendliche 22 Jahre alt und kaum Berufserfahrung, zu 
seiner neuen Kulturleiterin machen möchte. Doch ich staunte nicht schlecht, 
als er mir das umwerfende Angebot tatsächlich unterbreitete. Ich, Julia Panz, 
sollte die neue Kultur- und Eventmanagerin im Palatin werden. WOW! 
 
Es war ein Freitagmittag und der Geschäftsführer sagte mir, dass ich mir doch 
bitte über das Wochenende Gedanken machen soll, ob ich mir dies vorstellen 
kann. Das war eine große Aufgabe und Herausforderung und viele dachten, 
dass ich sofort zusage und nicht lange überlege. Ich ging also nach Hause und 
erzählte die tolle Neuigkeit meiner Familie, die sich sehr freute und stolz war
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und bat um Ratschläge. Ich musste mir im Klaren werden, ob ich dieses groß-
zügige Angebot annehmen oder ablehnen möchte. Doch war ablehnen über-
haupt eine Option? Was sprach dafür und was dagegen? Welche Gedanken 
gingen mir an diesem Wochenende tatsächlich durch den Kopf? All den Ängs-
ten (Schaffe ich das alles? Bin ich in der Lage eine Abteilung alleine zu leiten?) 
zum Trotz musste ich für mich erst einmal erfassen, was eine Zusage für mei-
ne Zukunft bedeutet. Aber seien wir doch mal ehrlich, wo sonst hätte man 
mir mit 22 Jahren solch eine große Verantwortung übertragen und mir so viel 
Vertrauen entgegen gebracht? Mit großer Wahrscheinlichkeit in keinem an-
deren Unternehmen. Meine Entscheidung war also bereits direkt nach der 
Anfrage im Büro unseres Geschäftsführers gefallen, und ich musste eigentlich 
keine Sekunde überlegen. Denn das war doch genau mein persönliches 
Traumziel, wo ich immer hinwollte! Also, alle Ängste und bösen Gedanken zur 
Seite schieben und volle Fahrt voraus... am kommenden Montag sagte ich 
also zu!  
 
Bereits in der Woche bereitete ich meinen Abteilungswechsel vor, d.h. Über-
gabe meiner bisherigen Aufgaben und Vorbereitung auf „das Neue“. Glückli-
cherweise blieb meine Vorgängerin noch den ganzen Oktober und November 
im Unternehmen und wir nutzen die Zeit intensiv, um mich auf meine neue 
Herausforderung vorzubereiten. Wir schlugen uns zahlreiche Stunden um die 
Ohren und ich schrieb alles mit und saugte so viel wie möglich auf. Am 01. 
Dezember 2010 war der große Tag endlich gekommen, ich war alleine in mei-
ner neuen Funktion und die erste Saison sollte so einige Stolpersteine mit sich 
bringen. Einmal waren es die Künstler, welche wegen Schneetreibens nicht 
nach Wiesloch kommen wollten, das andere mal war es eine krankheitsbe-
dingte Absage einer Veranstaltung und zu guter Letzt ein technisches Prob-
lem im Saal, welches aus den verkauften Plätzen in der 1. Kategorie diese auf 
einmal zu den schlechtesten im Saal machte... 
 
Wie geht man mit solchen Situationen um, wenn man  quasi grün hinter den 
Ohren ist und noch absolut keine Erfahrung damit hat? Man bewahrt nach 
Möglichkeit zu allererst einen ruhigen Kopf, denn Panik hat noch nie geholfen 
 Wenn ich heute auf meine Anfangszeit in der Kultur zurückdenke frage ich 
mich manchmal, wie ich das alles so souverän und gelassen hinbekommen 
habe? Ich kann es Ihnen selbst nicht sagen... Doch hat die Tatsache, dass 
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meine ehemaligen Vorgesetzten und die Geschäftsleitung hinter mir standen, 
und mir immer weiterhalfen mit Sicherheit viel dazu beigetragen. Danke!  
 
Ich meisterte die ein oder andere ungewöhnliche Situation in der ersten Sai-
son, auf die mich meine Vorgängerin nicht vorbereiten konnte, und ich bin bis 
heute noch sehr froh darüber, dass nicht alles glatt lief, sondern ich schnell in 
meiner neuen Funktion lernen und „groß werden“ musste. Die Anfangszeit 
war sehr arbeitsintensiv, weil ich natürlich erst eine gewisse Routine in mei-
ner täglichen Arbeit entwickeln musste. Ich erinnerte mich also schnell an 
meine Aussage zurück: „Als Auszubildende dachte ich „Wow, arbeiten ist 
ganz schön hart“, als Festangestellte lernte ich allerdings, dass es noch viel 
härter sein kann“. Wie Sie sich denken können war die Aufgabe eine eigene 
Abteilung zu leiten und die Finanzen im Blick zu behalten nicht viel einfacher.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Comedian Ingo Oschmann im Jahr 2012 
 
Nach einiger Zeit bekam ich  meine erste „Auszubildende“ zugeteilt. Ich freu-
te mich über die zwei helfenden Hände, allerdings bedeutete dies natürlich 
auch mehr Verantwortung. Wie bildet man nun also aus, wenn man selbst 
noch „mitten in der Ausbildung“ seiner neuen Aufgaben steckt? Man lernt 
gemeinsam und wächst an der neuen Herausforderung. In dieser Zeit lernte 
ich viel dazu und entwickelte mich immer mehr zu einer Führungskraft. Hatte 
ich während meiner Ausbildung bereits Respekt gegenüber der Aufgabe mei-
ner ausbildenden Vorgesetzten, so erfuhr ich nun am eigenen Leib wie viel 
Arbeit es ist, Wissen zu vermitteln. Man muss sich neben seiner täglichen 
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Aufgaben viel Zeit nehmen und fängt mit jedem neuen Auszubildenden von 
vorne an. Doch ist es immer wieder schön mit anzusehen, wie sie sich entwi-
ckeln und dazu lernen und so oft tollen Input geben.  
 
Ein weiterer, sehr wichtiger Schritt kam Anfang 2011 auf vier meiner Kolle-
ginnen und mich zu. Es galt eine bereits angedacht Idee von ehemaligen Aus-
zubildenden zu Ende und zum Erfolg zu führen. Es sollte eine Veranstaltungs-
reihe mit einer jüngeren Zielgruppe im Palatin etabliert werden. Etliche Stun-
den schlugen wir uns in unserem neuen Team um die Ohren, viele Nächte in 
denen wir gemeinsam ein tolles Konzept auf die Beine stellten. Schnell wurde 
ein Name für das neue Projekt gefunden „N8:Schwärmer powered by Palatin“ 
und für die erste Veranstaltung holten wir uns einen professionellen Partner, 
einen regionalen Radiosender zur Verstärkung. So waren wir alle überglück-
lich, als die erste Veranstaltung mit rund 1000 Gästen erfolgreich über die 
Bühne ging, es schien geschafft. Doch folgten viele Jahre und weitere Veran-
staltungen mit Höhen und Tiefen, personellen Veränderungen innerhalb des 
Teams und der Tag, an dem wir beschlossen unser Projekt zu erweitern. Wir 
wollten unseren Auszubildenden im 2. Lehrjahr und den BA-Studenten im 4. 
Semester die Möglichkeit geben eine Veranstaltung von A-Z eigenständig und 
mit öffentlicher Wirkung zu organisieren, unter der Marke N8:Schwärmer. 
Der erste Versuch sollte auch für uns kein leichter Weg sein. „Unser Baby“ in 
andere, fremde Hände zu geben war eine große Herausforderung. Bis zum 
heutigen Tag folgten zwei wunderbare Veranstaltungen unserer „Mini 
N8:Schwärmer“ und die dritte für Oktober 2015 ist aktuell in Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promo-Shooting für das N8:Schwärmer-Team im Jahr 2011
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Ich blicke aktuell auf 4 ½ Jahre als Kultur- und Eventmanagerin im Palatin 
zurück und ich könnte an dieser Stelle wohl noch hunderte von Seiten mit 
meinen Erlebnissen, Erfahrungen und Eindrücken schreiben... In den letzten 
Jahren habe ich ein gutes Gespür für meine tägliche Arbeit und die Auswahl 
des Programmes entwickelt, viele tolle Menschen kennen gelernt und ich 
konnte mich stets frei entfalten und weiter entwickeln, dafür bin ich sehr 
dankbar. Zum Glück kam es schon seit längerem nicht mehr „anders als ich 
dachte“ und ich hoffe dabei bleibt es auch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Michl Müller und unserem Geschäftsführer im Jahr 2012 
 
Nach fast 9 Jahren Palatin & Hotellerie kann ich mir nicht vorstellen, jeden 
Tag in einem „langweiligen“ Büro zu sitzen und das gleiche zu tun. Die großar-
tigen Entwicklungschancen und Flexibilität, die unsere Branche bietet, die 
abwechslungsreichen Projekte & Kundentypen machen jeden Tag aufs Neue 
so spannend. Karriere hat meiner Meinung nach nichts mit dem Verzicht auf 
eigene Interessen zu tun. Jedoch wird gerade in letzter Zeit immer häufiger 
darüber diskutiert, dass aufgrund dessen immer weniger junge Menschen in 
der Hotellerie arbeiten möchten. In unserer Branche ist kein Tag wie der an-
dere und es wird nie langweilig, das schätze ich sehr daran. Im Palatin be-
kommen wir Mitarbeiter viele Möglichkeiten uns neben unserem Berufsalltag 
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sportlich fit zu halten. Neben der hauseigenen Fußballmannschaft gibt es ein 
alljährliches Tennisturnier, Badminton im Winter und wer will kann die Platz-
reife im örtlichen Golfclub kostenfrei absolvieren. Das kann ich jedem nur 
empfehlen, ich habe es auch gemacht und es macht super viel Spaß! Ebenfalls 
besonders ist unser hauseigener Weinberg, den wir gemeinsam mit dem ört-
lichen Winzer ganzjährig bewirtschaften, um zum einen ab und an aus dem 
Arbeitsalltag auszubrechen und mehr über die Herstellung von Wein zu ler-
nen, was unseren Gästen wiederum zu Gute kommt. Die Hotellerie ist aktiv 
und dynamisch und man kann schneller, als in vielen anderen Branchen, Kar-
riere machen. Wir in diesem besonderen Buch sind die besten Beispiele hier-
für! Was bleibt, nach meinen bisher 9 Jahren, sind viele Erfahrungen, Er-
kenntnisse, Momente und vor allem Freundschaften, die entstanden sind und 
die ich nicht mehr missen möchte. Auf viele weitere Jahre... ich bin gespannt 
und freue mich darauf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiten im hauseigenen Weinberg 2015 
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N8:SCHWÄRMER– DAS JUNGE EVENTKONZEPT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drei junge Frauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, das N8:Leben in Wies-
loch mit einer neuen Veranstaltungsreihe zu verändern. Das Kulturprogramm 
des Palatin umfasste bisher alle Sparten: Angefangen bei Theater, klassischer 
Musik, Operette und Musical bis hin zu namhaften Comedians. Mit den Ver-
anstaltungen der N8:Schwärmer will das Palatin jünger werden und lockt nun 
seit 2011 einmal im Quartal junge Menschen ins Palatin. Neben den Veran-
staltungsreihen wie der Rosenmontagsparty „Dschungelfieber“, dem „Beach 
N°8“, der Ice:Lounge oder dem alljährlichen Oktoberfest „maß:N8“ fördern 
die N8:Schwärmer außerdem ihre Auszubildenden und bieten ihnen die 
Chance, mit deren Unterstützung ihre erste eigene Veranstaltung von A bis Z 
zu planen und durchzuführen. 
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BEACH N°8  –  OPEN AIR AUF 400 m² SANDFLÄCHE” 
Das Leben ist zu kurz für schlechtes Wetter! N8:Schwärmer powered by Pala-
tin präsentiert den BEACH N°8 – der Open Air Beach im Herzen Wieslochs. 
Über drei Tage bietet der BEACH N°8 ein vielfältiges Angebot an fruchtigen 
Cocktails, kühlen Drinks und abwechslungsreicher Musik. Von der Chill Out 
Musik über die Carribean Night bis hin zur Hangoverparty ist für Stimmung 
gesorgt. Hierbei wird der Außenbereich über 400 m² mit Sand aufgeschüttet, 
Liegestühle, Palmen und Sonnenschirme werden aufgestellt, um das Beach-
feeling perfekt zu machen. Am späten Abend findet dann die After Show Par-
ty mit Livemusik im Minnesängersaal statt. 
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MANCHMAL FEHLT NUR EINE SACHE UM DER STIMME 
DES HERZENS ZU FOLGEN: MUT… 
 

NAME    

 

GEBURTSDATUM 

 

AUSBILDUNGSBERUF   

 

JETZIGE POSITION  

 

IM PALATIN SEIT   

 

ICH IN 3 WORTEN   

 

 

MEINE MACKEN    

 

 

USP 

 

WARUM ICH 

 

 

 

 

 

Helene Hoffart 

 

04.10.1982 

  

Hotelfachfrau 

 

Leitende Hausdame 

 

September 2008 

 

belastbar, teamfähig, harmonie-

bedürftig 

 

Pingeligkeit, manchmal zu über-

dreht 

 

Russisch als 2. Muttersprache  

 

 „Die Richtige an einem schweren 

Platz!“ 

Zitat K.M. Schindlmeier  
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Mut hatten meine Eltern, als sie mit zwei kleinen Kindern aus ihrem Heimat-
land, in dem ich geboren bin, nach Deutschland auswanderten. Sie haben ein 
komplett neues Leben in einem fremden Land angefangen und sich alles von 
Null wieder aufgebaut.  
Heute bin ich Hausdame im Palatin. Das wäre aber fast nicht passiert, wenn 
ich nicht vor ein paar Jahren selbst Mut bewiesen hätte, mein Leben ein biss-
chen umzustrukturieren. Aber dazu kommen wir noch.  
Ich besuchte ganz normal, wie jeder andere, die Grundschule und wechselte 
danach auf das Gymnasium, um mein Abitur zu machen. Meine Eltern hatten 
damals genauso wie viele andere Eltern auch gewisse Berufsvorstellungen für 
ihre Kinder. Da wären Juristin, Ärztin, Beamtin, Pädagogin und viele andere. 
Auf jeden Fall stand fest ich sollte studieren. Ich war in dieser Zeit wie viele 
andere eher planlos. Also informierte ich mich über so einige Berufe, die ich 
als interessant erachtete und überlegte, was zu mir passen könnte. Ich konn-
te schon immer gut mit Kindern. Also überlegte ich mir, ob nicht ein Pädago-
gikstudium mit Schwerpunkt Grundschule das passende für mich ist. Nach 
mehreren Gesprächen mit Familie und Freunden, beschloss ich das Studium 
durchzuziehen. Das Studium verlief eigentlich reibungslos und normal, bis ich 
nach einiger Zeit merkte, dass mir irgendetwas fehlt. Ich habe immer wieder 
mich selber gefragt, ob ich diesen Job 40 Jahre lang jeden Tag machen will 
und dabei glücklich sein werde. Da ich während meines Studiums an den Wo-
chenenden in einer Discothek arbeitete und gemerkt habe wie viel Spaß mir 
diese Arbeit macht, rückte die Gastronomie in meinen Fokus. Ich merkte in 
dieser Zeit immer mehr dass mich die Gastronomie mehr und mehr interes-
siert. Die Abläufe hinter den Kulissen, aber auch die eigentliche Arbeit am 
Gast, machten mir sehr viel  Spaß. Gerne erinnerte ich mich auch an meine 
Kindheit zurück. Damals sind wir mit meinen Eltern jedes Jahr in Urlaub ge-
fahren. Entweder auf einen Campingplatz oder in ein Hotel. Das waren für 
mich als Kind die schönsten Zeiten. Wir haben auch damals immer wieder 
„Hotel“ gespielt. Wie man sieht bin ich immer unglücklicher mit meiner Ent-
scheidung -zu studieren- gewesen. Ich wusste, ich muss etwas ändern. Wich-
tig für mich war schon immer, einen Job zu finden, den ich aus Überzeugung 
und vor allem gerne mache. Einen Job, bei dem ich mich nicht jeden Tag auf 
die Arbeit quälen muss, sondern motiviert und  gerne zur Arbeit gehe.  
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Das war der Punkt an dem ICH Mut beweisen musste. Ihr glaubt gar nicht wie 
viel Mut man braucht um seinen Eltern den Entschluss näher zu bringen, das 
von ihnen gewünschte Studium aufzugeben. Gott sei Dank, war ich mutig 
genug und habe den Ärger und die Enttäuschung meiner Eltern riskiert, um in 
den Job zu wechseln, der mich seit längerer Zeit nicht loslässt. Ich habe mich 
für den Beruf zur Hotelfachfrau beworben und durfte 2008 im Palatin meine 
Ausbildung anfangen.  
 
Während meiner Ausbildung durfte ich in verschiedenen Abteilungen arbei-
ten und konnte mir ein genaues Bild von der Arbeit in den einzelnen Abtei-
lungen machen. An die Ausbildung denke ich gerne zurück. Sie war anstren-
gend und stressig aber mindestens genauso aufregend und interessant. Ich 
durfte während meiner Ausbildung bei vielen verschiedenen Veranstaltungen 
mitmachen. Einige waren sehr gehoben und edel, andere wiederum cool und 
haben richtig Spaß gemacht. Es war jedes Jahr eine interessante Erfahrung die 
Bodybuilding Meisterschaften im Palatin zu erleben. Das ist eine komplett 
kuriose Welt. Wir hatten edle Veranstaltungen, wie „Spitzen und Wein“ oder 
verschiedene Galaabende, während diesen wir uns im gehobenen Service 
beweisen durften. Ich habe an Hochzeiten gearbeitet, Firmenveranstaltun-
gen, Fasching, Silvester und Festen. Stadtfest war jedes Jahr eine echt stressi-
ge aber richtig coole Geschichte. Es war immer viel zu tun, aber es hat richtig 
Spaß gemacht, weil man in einer lockeren Atmosphäre arbeiten durfte und 
alle, inklusive unserer Chefs, dabei waren und geholfen haben. Vor allem das 
Stadtfest während einer Fußball Weltmeisterschaft ist für mich unvergesslich 
geblieben. Ich werde es auch nie vergessen, dass ich während eines Helene 
Fischer Konzerts gearbeitet habe. Damals war sie noch nicht ganz so bekannt 
und ist im Palatin aufgetreten. Wir durften sogar für ein paar Minuten in die 
Regie nach oben und zuschauen. Heute sieht man sie im Fernseher bei den 
größten deutschen Shows. Es gab natürlich auch Zeiten, in denen ich mich 
durchbeißen musste. Ich hatte meine Zweifel, ob das wirklich eine gute Wahl 
war und das Ganze es wirklich wert war, mein Studium zu schmeißen. Es gab 
Tage an denen man Dienst hatte, der nicht nach 8 Stunden beendet war, son-
dern auch mal 10 oder 12 Stunden ging. Entweder sind Kollegen ausgefallen 
oder die Gäste wollten einfach nicht gehen und haben die Party spontan ver-
längert. Als Azubi musste ich auch an Veranstaltungen arbeiten, die ich nicht 
mochte, weil sie sehr stressig, anstrengend oder ätzend waren. Und wenn 
man sich als Azubi unfair behandelt fühlt, dann nur weil es einen Grund hat.
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 Ich habe mir oft gedacht, warum bin ich wieder bei dieser oder jener Veran-
staltung eingeplant und warum immer in so blöde Schichten? Warum haben 
die anderen schon wieder die besseren Dienste oder gar frei?  Heute weiß ich 
es. So wird man richtig gut ausgebildet. Die Abteilungsleiter sehen wer Leis-
tung bringt und Fortschritte macht und das fördern sie auch. Mit solchen 
Aktionen fordern sie dich als Azubi auch dein Bestes zu geben. Also, hat sich 
das Alles gelohnt? Heute kann ich sagen: „Ja! Das hat es.“  
 
Denn heute bin ich Leitende Hausdame im Palatin und leite die Housekeeping 
Abteilung mit insgesamt 16 Mitarbeitern. Das wurde ich natürlich nicht so-
fort. Ich habe nach meiner Prüfung erst als Housekeeping Assistent angefan-
gen, wurde dann zur stellvertretenden Hausdame und später zur leitenden 
Hausdame befördert. Wie man sieht war auch dies ein wachsender Prozess, 
ähnlich wie die Ausbildung. Meine Abteilung ist für die Reinigung und Pflege 
des gesamten Hotels, des Boardinghouses und des Veranstaltungsbereiches 
zuständig. Ich übernehme dabei, die Einteilung, Überwache die Durchführung 
und kontrolliere das Ergebnis. Meine Aufgabe ist es auch unsere Gäste, mit all 
ihren Wünschen, zu betreuen. Das ist ein Job, den ich sehr gerne mache und 
mir auch für die Zukunft vorstellen kann. Viele haben mir nach meiner Ausbil-
dung gesagt, dass man unbedingt den Betrieb wechseln soll, damit man es zu 
etwas bringt und nicht ewig der Azubi bleibt. Ich sehe das anders. Ich hatte 
immer wieder die Gelegenheit an Weiterbildungen verschiedenster Formen 
teil zu nehmen. Sehr interessant war für mich mein 4-wöchiger Mitarbeiter-
austausch mit einem anderen Best Western Hotel. Ich habe dort im Hotel 
gewohnt und konnte dort im Housekeeping mitarbeiten und mit der dortigen 
Hausdame Erfahrungen austauschen. Natürlich lernt man dabei nicht nur was 
für die Arbeit, sondern lernt auch sehr interessante Leute kennen. Ich bin 
froh, geblieben zu sein, denn ich fühle mich sehr wohl im Palatin. Die Kollegen 
wachsen einem ans Herz und man findet Freunde. Aber auch das Haus ist mir 
richtig wichtig geworden. Es ist nach diesen Jahren und der vielen Zeit, die 
man darin verbracht hat, wie ein kleines Stück zu Hause. Ich bin stolz als eines 
der vielen Palatin-Talente zu gelten und hoffe, dass meine Zukunft im Palatin 
genauso erfolgreich weitergeht, wie die Zeit bisher. 
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ES WAR EINMAL… 
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AUSBILDUNGSBERUF 
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Valentina McCray  
 
13.01.1988  
 
Hotelkauffrau mit Zusatzqualifika-
tion Hotelmanagement  
 
Empfangsmitarbeiterin 
 
September 2008 
 
freundlich, selbstbewusst, ehrlich  
  
Ungeduld 
 
Ehrliche und offene Art mit 
Charme 
  
„Anders -  und deswegen gut!“ 
Zitat K.M. Schindlmeier 
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… so fangen doch alle Geschichten an. Und so soll auch meine, wie ich zum 
Palatin gekommen bin (oder das Palatin zu mir?) anfangen.  
 
Wie alles Anfing 
 
Am Anfang stand ich, wie so viele, nach dem Abi da und dachte mir „was 
nun?“. Da ich noch keine Ahnung hatte ob ich studieren oder eine Ausbildung 
anfangen soll, habe ich mich dazu entschieden mir ein Jahr Auszeit zu gönnen 
und bin mit meinen sieben Sachen in Richtung Down Under. 
  
 
 
 
 
 
 
Doch allein in Australien, ohne Freunde, ohne Familie stand ich vor meiner 
ersten großen Herausforderung. Vor mir eine Sackgasse. Ich konnte nur noch 
abbiegen, entweder den einfachen Weg gehen und mit den sieben Sachen 
wieder zurück ins behütete Nest oder den steinigeren Weg und mich durch-
beißen. Ich entschied mich für letzteres und das war gut so. Nicht nur, dass 
ich sehr viel dazu gelernt habe, hat mir gut getan, sondern auch die ganzen 
tollen Leute aus der ganzen Welt haben mich ein Stück weit geprägt. Nach-
dem ich ein Jahr meinen Traum gelebt hatte musste ich schließlich zurück. Da 
stand ich wieder an dem Punkt „und nun?“. Studieren wollte ich nicht, das 
war mir klar, also fang ich eine Ausbildung an, nur wo und was bekomm ich 
jetzt im August noch? Einmal die Stellenanzeigen gecheckt wurde mir klar, 
dass fast nur noch Ausbildungen im Hotelfach frei waren. Genau das wollte 
ich eigentlich nicht mehr. Früher wollte ich das immer machen doch nach 
meinem BOGY in einem Heidelberger Hotel verging es mir. Auf die Arbeit 
hatte ich keine Lust. Im Nachhinein kann ich sagen, dass man als Praktikant 
leider nicht den richtigen Einblick in den Beruf bekommt und ich froh bin es 
doch gemacht zu haben. Zurück zu meinem ungewollten Umweg in das Pala-
tin. Da mir nicht viele andere Optionen blieben habe ich also doch meine 
Bewerbung als Hotelfachfrau verschickt. Das Glück hat sich auf meine Seite 
gestellt denn ich bekam ein Vorstellungsgespräch im Palatin und somit auch 
meine Ausbildung. Der Ernst des Lebens sollte also auch für mich beginnen.
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Im Jahr 2008 habe ich meine Ausbildung als Hotelkauffrau mit Zusatzqualifi-
kation Hotelmanagement angefangen. Dabei handelt es sich um eine Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau, die speziell für Abiturienten eingerichtet wurde. Nach 
einer 3jährigen Ausbildung, zwei 3-6 monatigen Auslandsaufenthalten und 
einer weiteren Prüfung darf man sich Hotelfachfrau mit Europaqualifikation 
betiteln.  
Die erste Zeit war wohl nicht ganz einfach mit mir und ich glaube mein Chef 
hat in so manchen Situationen die Hände über dem Kopf zusammen geschla-
gen. Ich war so in meinem laid back Lebensstil und weit entfernt von der Ar-
beitswelt. Doch auch dies sollte sich ändern (schließlich hat es einen Grund, 
dass ich nach sieben Jahren noch hier bin), denn schnell merkte ich, dass es 
das Sprichwort „Lehrjahre sind keine (Frauen-) Herrenjahre“ nicht umsonst 
gibt.  
Während meiner Ausbildung durfte ich in so ziemlich alle Abteilungen 
„schnuppern“. Genau heißt das ich war im F&B Bereich (Restaurant & Ban-
kett), in der Küche, im Housekeeping, an der Rezeption und in der Buchhal-
tung. 
  
Um kurz auf das Sprichwort zurück zu kommen. Natürlich sind es keine Her-
renjahren. Man kommt von der Schule oder aus dem Ausland in die Berufs-
welt, lernt etwas ganz neues und kommt mit Sicherheit das ein oder andere 
Mal an seine Grenzen. Doch genau dazu sind die Lehrjahre (lernt man denn 
überhaupt aus?..) da. Um an den Herausforderungen, an sich und über sich 
hinaus zu wachsen. In unserer Branche kann man nicht erwarten um 09Uhr 
zu kommen und um 17Uhr zu gehen. Die Veranstaltungen gestalten deinen 
Tag und die Dienstzeit. Jede Veranstaltung ob Tagung oder Hochzeit oder 
Firmenevent oder oder oder… macht unsere Arbeit doch so spannend. Jeden 
Tag lässt man sich auf neue Gäste und neue Herausforderungen ein. Die Ab-
wechslung macht den Beruf interessant und die (meistens) freundlichen und 
begeisternden Gäste zeigen einem warum man diesen Beruf gerne macht. 
Wir haben das große Glück, dass wir als Auszubildende viel gefördert und 
gefordert werden. So finden zum Beispiel jeden Monat Schulungen statt. 
Angefangen bei Saft- und Weinschulungen bis hin zu solchen über richtiges 
Blumen binden. Seit einigen Jahren haben wir sogar unseren eigenen Wein-
berg, der von uns Mitarbeitern gehegt und gepflegt wird. Dies geschieht un-
ter der Anleitung des Winzerkellers Wiesloch. 
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Weitere Highlights sind unsere Galaabende. Ob das an Silvester ist oder an 
unserer Jubiläumsfeier, nach einer BEST WESTERN Tagung oder nach dem 
alljährlichen Palatin Golfturnier. Jede dieser Veranstaltungen sind ein Erleb-
nis, und man wird jedes Mal wieder überrascht was unser Team sich wieder 
hat Neues einfallen lassen. Da denke ich zurück an die Hoteliers von diversen 
BEST WESTERN Häusern, die zur Abendveranstaltung in unserem großen Saal 
mit einer Kartoffelsuppe vom Chef begrüßt worden sind. Mit dieser in der 
Hand konnten Sie sich wieder an Ihren Platz vom Mittag setzen, denn es gab 
immer noch dieselbe parlamentarische Bestuhlung. Bis plötzlich Musik an-
geht, Lichter gehen aus, der Vorhang fällt und die Show auf der Bühne be-
ginnt. Das war einer dieser Momente, wo ich mit Gänsehaut zugeschaut habe 
was wir auf die Beine stellen können. Die Verblüffung in den Gesichtern zu 
sehen ist großartig und macht unseren Beruf so einzigartig. 
 
Zu einem weiteren meiner Highlights zähle ich das Denstply Friadent Sympo-
sium 2010 in Barcelona, den wir mit unserer Technik begleiteten. Einige Azu-
bis, unter anderem ich, hatten das Glück mit zu diesem Kongress nach 
Barcelona zu fahren. Eine knappe Woche verbrachten wir dort und haben 
sehr viel gelernt und mitgenommen. Am letzten Tag vor dem Abflug hatten 
wir sogar noch ein wenig Zeit die Stadt zu entdecken.  
 
Jährlich findet unter anderem der Grand Prix der Tagungshotellerie statt, bei 
dem die besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet werden. Natürlich 
sind auch wir dabei. Und mit wir meine ich nicht nur wir als Hotel, sondern 
auch wir als Auszubildenden. Warum ich das so besonders erwähne? Noch 
bei keinem der anderen Hotels habe ich gesehen, dass ein Azubi dabei sein 
konnte. Ich hingegen durfte dreimal miterleben, wie es ist eines der besten 
Tagungshotels zu sein. Andere Hotels haben einen See vor der Tür, das  ha-
ben wir nicht. Andere Hotels gleichen Schlösser, so ist es bei uns nicht. Und 
dennoch sind wir eines der besten Tagungshotels, und ich ein Teil davon. Das 
macht einen schon stolz.  
 
Ausbildung – was nun 
 
So ziemlich jeder kommt an den Punkt, an dem er sich überlegen muss was er 
nach der Ausbildung machen möchte. Bleib ich in dem Betrieb, in dem ich 
meine Ausbildung gemacht habe wenn die Möglichkeit besteht, bewerbe ich 
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mich in einem anderen Hotel oder möchte ich sogar was ganz anderes ma-
chen, nochmal eine Ausbildung anfangen? 
Die letzte Zeit meiner Ausbildung verbachte ich im Bankett. Ungern würde ich 
weg gehen, denn ich fühle mich wohl hier und hab meinen Platz gefunden. 
Wir sind ein gutes Team und das zu verlassen wäre nicht die richtige Ent-
scheidung. In Welcher Abteilung aber sehe ich mich möchte ich lieber an den 
Empfang wechseln oder in der Abteilung bleiben. Die erste Frage die geklärt 
werden muss ist erst mal ob ich die Chance bekomme zu bleiben? Aufklärung 
gab eines der Jahreszielgespräche beim Chef. Ich konnte bleiben und es klärte 
sich auch schnell wohin ich gehen würde. Am Empfang war zu dem Zeitpunkt 
keine Stelle frei und viel besser bot sich zu diesem Zeitpunkt die Stelle als F&B 
Assistentin an. Ich stellte mich also einer neuen Herausforderung. Nun war 
ich nicht mehr der Azubi sondern in einer Führungsposition. 1 ½ Jahre habe 
ich Tagungen begleitet, Hochzeitsfeiern erlebt, Geburtstage veranstaltet und 
Partys geschmissen. Gerne erinnere ich mich an die Momente wie zufriedene 
Tagungsleiter die Veranstaltung verlassen, glückliche Brautpaare gelassen 
feiern und die Verantwortung in unsere Hände legen oder wo unser Team 
standing ovation bekommt für das was wir leisten. Da passiert es auch mal, 
dass ich mir die eine oder andere Träne nicht verdrücken kann. Die Zusam-
menarbeit auf dem Stadtfest, an dem das ganze Hotel das Wochenende über 
arbeitet ist einzigartig und macht einfach Spaß. Neben all dem Spaß den ich 
dort hatte musste ich feststellen, dass die Position in der Abteilung nicht das 
ist womit ich weiter machen möchte. Ich wollte jemandem die Chance geben, 
meine Position zu bekommen, der sich dort sieht und noch weiter kommen 
möchte. Natürlich wollte auch ich nicht auf der Stelle treten und möchte das 
auch jetzt nicht. Nur manchmal sollte man sich selbst die Frage stellen ob 
man die Karriereleiter ganz hoch will oder man seine Priorität eher in die Fa-
milie legt. Meine Antwort war klar. Eine Veränderung musste her doch wollte 
ich nicht aus dem Hotel raus. Ich wollte wieder mehr Gästekontakt haben und 
doch etwas geregeltere Arbeitszeiten. Und wie es das Schicksal so wollte 
wurde eine Stelle bei uns am Empfang frei. Nun war ich glücklich im Hotel 
bleiben zu können und das als Rezeptionistin. Auch hier gibt es einige Tage an 
denen ich an meine Grenzen komme. Am Empfang ist man eben die erste 
Anlaufstelle für alles. Ob Freud oder Leid hier wird alles mit einem geteilt. 
Jede Situation und jeder Gast ist anders und man muss lernen richtig auf die 
Menschen zu zu gehen. Vor allem darf man nicht alles an sich ran lassen. 
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Nun bin ich gute zwei Jahre am Empfang und möchte so schnell nicht mehr 
weg.  
 
Als Königin durch Deutschland 
 
Alles fing an mit einer Schnapsidee. In der AHGZ las ich einen Artikel des 
DEHOGA. Es ging darum, dass der DEHOGA sich dachte es gibt für alles eine 
Königin (Apfelblütenkönigin – Zuckerrübenkönigin) warum also keine Gastro-
Königin. Es wurde ein Aufruf gestartet, dass man sich dafür bewerben kann. 
Vorrausetzung war eine abgeschlossene Ausbildung im Gastgewerbe (oder 
mindestens drittes Lehrjahr) und dass man im Hotel arbeitet. Nun sollte ich 
also eine kurze Bewerbung schreiben warum ich Königin werden sollte. So-
weit so gut. Bis dahin dachte ich mir nichts dabei. Warum sollte denn auch 
ausgerechnet ich unter all den Einsendungen ausgewählt werden. Schließlich 
würden nur  drei Mädels ausgewählt werden, die zur Intergastra eingeladen 
werden, um sich dort einer königlichen Jury zu stellen. Einige Monate später, 
an die Bewerbung hab ich kaum noch gedacht, bekam ich eine E-Mail.  
 

„Sehr geehrte Frau Durstberger,  
herzlichen Glückwunsch, Sie wurden als Gastro-Königin nominiert!“ 

 
Am 12.02.2012 war ich auf die Intergastra in Stuttgart eingeladen. Dort traf 
ich auf die anderen zwei ausgewählten und etwa 50 Produktköniginnen aus 
dem ganzen Land, die die Jury bildeten. In einer Vorstellungsrunde wurde 
jede von uns von Petra Klein, bekannt durch SWR1 Baden-Württemberg, in-
terviewt. Den Hoheiten und den Zuschauern habe ich ein wenig von mir er-
zählt. Wo ich arbeite, was ich dort mache, warum ich mich beworben habe  
und weswegen ich Gastro-Königin werden möchte. Lange Rede kurzer Sinn, 
die Entscheidung fiel und ich wurde gekrönt. 
 
Es folgte eine spannende Zeit. Ich war viel im Auftrag und mit dem DEHOGA 
unterwegs. Mein Einstand wurde noch gleich auf der Intergastra gefeiert und 
ich hatte meinen ersten Auftritt auf der After-Fair Party, die für alle Aussteller 
der Messe veranstaltet wurde. 
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Ich als stolze Gastrokönigin 
 
Darauf folgten Delegiertentage, der DEHOGA Tag auf dem Stuttgarter Früh-
lingsfest und Tagungen. Auch von anderen Hoheiten wurde ich eingeladen. 
Aufgrund der Entfernung, die Meisten kommen aus dem hohen Norden, 
konnte ich leider kaum welche dieser Einladungen annehmen. Nur das große 
Königinnentreffen in Hamburg ließ ich mir nicht nehmen. Das Palatin hat 
mich während meiner Amtszeit immer unterstützt und erkannte sofort das 
Potenzial mich auch für BEST WESTERN und das Palatin einzusetzen. So kam 
ich  mit zur ITB nach Berlin und hatte meine Auftritte auf diversen Veranstal-
tungen im Haus. 
Meine 2jährige Amtszeit war eine tolle Zeit, in der ich viel Spaß hatte und 
tolle Menschen getroffen habe. Das „Projekt“ Gastro-Königin steckte in sei-
nen Kinderschuhen und musste erst publik gemacht werden, wobei ich, als 
erste Gastro-Königin dazu  beitragen konnte. Darauf bin ich stolz. Für mich 
persönlich war es eine spannende Zeit, in der ich sehr viel mitnehmen konn-
te. Zum Beispiel war es gar nicht mein Ding im Mittelpunkt zu stehen oder vor 
einer großen Menge zu reden. Doch wie sagt man so schön? Man wächst an 
und mit seinen Aufgaben. 
 
Aus meiner Zeit hier im Palatin habe ich gelernt, dass das Sprichwort „man 
erntet was man säht“ wohl ziemlich gut zutrifft. Man sollte auf sich und nicht 
auf andere schauen wo die im Leben stehen. Das entscheidet jeder für sich 
selbst. Den jeder hat andere Erwartungen. Für mich habe ich entschieden, 
dass es mir wichtiger ist, privat Erfolg zu haben. Ich bin der Meinung, dass es 
nicht wichtig ist welche Position man hat, sondern es ist wichtig, dass man 
mit dem was man macht, glücklich und zufrieden ist.  
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IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT…NUR KEINE HEKTIK!  
 
 

NAME  
 

GEBURTSDATUM  
 

AUSBILDUNGSBERUF   
 

JETZIGE POSITION  
 

IM PALATIN SEIT  
 

ICH IN 3 WORTEN   
 

MEINE MACKEN    
 

USP 
 
 

WARUM ICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katja Mannsbart  
 
28.12.1988 
 
Veranstaltungskauffrau  
 
Assistentin der Geschäftsleitung 
 
September 2009 
 
zuverlässig, gelassen, engagiert  
 
kann schwer nein sagen 
 
auch in stressigen Situationen 
belastbar 
 
 „Durch Ruhe und Überlegung 
wurde sie das Wichtigste im Pala-
tin!“ 
Zitat K.M. Schindlmeier  
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Nachdem ich mit 20 Jahren das Abitur bestanden hatte, stellte sich die Frage, 
wie es weiter gehen sollte. Studium? Auslandsaufenthalt? Ausbildung? Ein 
freiwillig soziales Jahr? Schon immer wollte ich schnell mein eigenes Geld 
verdienen und eigenständig leben. Als Kind schon habe ich mir vorgestellt, 
wie ich einmal in einem Büro arbeite und trotzdem viel mit Menschen zu tun 
habe. Aber was genau das für ein Beruf ist wusste ich noch nicht…Bereits als 
Schülerin habe ich als Bedienung gearbeitet und konnte meine ersten Erfah-
rungen im Gastronomiebereich sammeln. Schon nach kurzer Zeit durfte ich 
bei einer großen Feier die Verantwortung übernehmen (Das fühlt sich ja rich-
tig cool an!). Nachdem alles gut gelaufen war und  die Gäste zufrieden waren 
(anstrengend war es schon…) konnte ich nach einem langen Tag müde, aber 
dennoch glücklich nach Hause gehen.  
 
Ich entschied mich ein Praktikum als Hotelfachfrau im Rahmen der BOGY-
Woche (Berufsorientierungstage auf dem Gymnasium) zu absolvieren. Dabei 
lernte ich, dass ich keine Ausbildung zur Hotelfachfrau machen wollte (nein, 
das ist echt nichts für mich….). Es dauerte nicht lange und der Entschluss 
stand fest: eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, das ist es. 
 

Nachdem ich einige Bewerbungen für diesen Aus-
bildungsberuf verschickt hatte, bekam ich tatsäch-
lich positives Feedback (Juhu, es hat geklappt….bald 
geht’s los). Zuerst war ein Vorstellungsgespräch im 
Tigerpalast in Frankfurt an der Reihe. Nachdem ich 
von dort eine Absage bekommen hatte, war ich 
zunächst etwas niederschlageschlagen. Im Nach-
hinein war ich darum sogar froh, da mir einige Um-
stände (Umzug, etc.) erspart blieben. Beim Best 
Western Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum 
in Wiesloch hatte ich kurze Zeit später ein Vorstel-

lungsgespräch (diesmal muss es aber klappen….). Nachdem diese Hürde ge-
nommen war stand als nächstes ein zweitägiges Probearbeiten auf dem Plan.  



86 
 

Bei meinem Praktikum in der Verwaltung konnte ich zwar nichts eigenständig 
bearbeiten und schaute den Mitarbeitern „nur über die Schulter“, aber nur so 
konnte ich erfahren, was man als Veranstaltungskauffrau alles können muss-
te. Ehrlich gesagt reichte mir das für den Anfang aber auch.  Ich war begeis-
tert von der Arbeit und die Nähe des Arbeitsplatzes zu meinem zuhause 
machte das alles noch besser. Ein paar Wochen später bekam ich einen Anruf, 
ob ich den Platz haben möchte (Jaaaa….da hat es also doch noch geklappt!). 
 
Begonnen hat meine Ausbildungszeit mit den 2-wöchigen Einführungswo-
chen, die erstmalig angeboten wurden. Das war wirklich ein toller Einstieg, 
denn man konnte das Unternehmen, die Abteilungsleiter und die Umgebung 
kennen lernen. Neben all dem gab es auch fachliche Vorträge und Work-
shops, die uns für die nachstehende Zeit vorbereitet haben. In meinem Jahr-
gang gab es neben mir noch eine weitere Auszubildende zur Veranstaltungs-
kauffrau. Die Konstellation von Hotel, Restaurant und Veranstaltungszentrum 
mit zahlreichen Firmen- und Kulturveranstaltungen bot uns ein breites Lern-
feld. Beim Austausch mit den Mitschülern aus der Berufsschule in Baden-
Baden wurde mir klar, dass nicht alle in einem so breit aufgestellten Betrieb 
arbeiteten und ich richtig Glück hatte. Das lag unter anderem auch daran, 
dass der Einsatz von uns Auszubildenden mit Hilfe von Azubiversetzungsplä-
nen geregelt ablief, die Arbeitszeiten genau erfasst wurden, somit auch die 
Pausen- und Endzeiten überprüft wurden. Das Verwaltungsmeeting mit dem 
Geschäftsführer dienstagmorgens gehörte auch dazu. Herr Schindlmeier, der 
Geschäftsführer, besprach jede Woche mit uns seinen Terminkalender, sowie 
wichtige Interna und gab uns Tipps für unsere Zukunft. Obwohl ich noch Aus-
zubildende war, wurde mal schnell von den Kollegen als vollwertiger Mitar-
beiter betrachten und auch so behandelt (Ohje, das kann ganz schön stressig 
sein und Eigeninitiative wird erwartet). In der Berufsschule bekam ich mit, 
dass einige Mitschülerinnen, die nur „ihre Zeit absaßen“ und keinerlei Aufga-
ben, geschweige denn Verantwortung übernahmen, zwar geregelte Arbeits-
zeiten hatten und pünktlich nach acht Stunden nach Hause kamen, jedoch 
aber so auch nur wenig Neues dazu lernten. Mir wurde schnell klar, dass nur 
wenn man von Anfang bis Ende einer Veranstaltungsplanung dabei ist, man 
auch weiß was man alles bedenken muss und was alles dazu gehört. 
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Und das kann eine ganze Menge sein… die Serviceabläufe, Personalplanung, 
Kundengespräche, Werbung für die Veranstaltung, Vertragsverhandlungen, 
und und und…  
 
In meiner Ausbildungszeit habe ich mich am meisten darüber gefreut, als ich 
als Urlaubsvertretung für meine damalige Abteilungsleiterin, die Assistentin 
des Geschäftsführers, einspringen konnte. Das eigenständige Arbeiten lag mir 
schon immer gut und es fühlte sich toll an, sein eigener Chef zu sein. Ich durf-
te schon früh an wichtigen Terminen und Besprechungen teilnehmen (da 
kommt man sich richtig wichtig vor und man wird nach seiner Meinung ge-
fragt….).  
Dadurch konnte ich vieles lernen und profitierte von Herrn Schindlmeiers 
Erfahrung.  
 
2010 hatten einige Auszubildende aus dem 2. Lehrjahr, darunter auch ich, die 
Chance bei der technischen Betreuung eines Zahnärztekongresses in Ham-
burg mitzuwirken. Zusammen mit einer Dienstleistungsfirma waren wir für 
die technische Betreuung der Referenten zuständig. Es war sehr spannend zu 
sehen, was bei der Planung und Durchführung bei solch einem großen Kon-
gress unter Zeitdruck geleistet werden musste. Das hieß für uns: lange Tage 
und kurze Nächte, denn Hamburg musste man auch kennenlernen…! 
Durch die Planung von Mitarbeiterfesten, wie dem Sommerfest und der 
Weihnachtsfeier konnten wir Azubis in Eigenregie eine Veranstaltung planen 
und Ideen umsetzen.  
 
2010 besuchte ich auf Einladung des Betriebs den Auszubildenden-Kongress 
„Forum VIA Münster“ mit zwei weiteren Azubis aus dem 2. Lehrjahr. Dort 
wurden aktuelle Trends der VA-Branche vorgestellt und wir Azubis konnten 
uns untereinander austauschen. Aber nicht nur der Kongress selbst gefiel mir, 
auch die Kollegen und anderen Azubis lernt so viel besser und vor allem auch 
einmal von einer anderen Seite kennen.  
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In meinem Ausbildungsbetrieb wurde als 
zusätzliche Verblüffungsidee das hauseigene 
Maskottchen des Palatins, das so genannte 
„Palatinchen“, eingeführt. Das auffällig ge-
kleidete Palatinchen begrüßt nicht nur Bus-
gruppen, und überrascht die Hausgäste mit 
Erfrischungsgetränken, sondern präsentiert 
das Haus bei Messen. Dafür werden meis-
tens Azubis eingesetzt und so hatte auch ich 
mehrmals das Vergnügen in diese Rolle zu 
schlüpfen. Ehrlich gesagt war ich nicht im-
mer erfreut diese Rolle zu spielen, aber im 
Nachhinein wurde mir bewusst, dass vor 
allem solche Kleinigkeiten den Gast freuen  
und ihm in Erinnerung bleiben. Durch diese Einsätze verstärkte sich zudem 
mein Selbstbewusstsein und mir fiel es leichter auf Menschen zuzugehen. 
Auch Interviews mit Gästen und Führungen durch das Haus trugen dazu bei.   
Gegen Ende der Ausbildungszeit bot mir mein Chef, Herr Schindlmeier, im 
Jahreszielgespräch eine feste Stelle als Verkaufsrepräsentantin nach Ab-
schluss meiner Ausbildung an. Schnell wurde ich in die Abteilung eingelernt. 
Neu war für mich jetzt, dass ich  Azubis unter mir hatte und für sie mitver-
antwortlich war (bin ich jetzt etwa ein Vorbild?).  
 
War dies der erste Schritt zur Führung? Nein, ich denke, dass jeder Mitarbei-
ter und Auszubildende eine Führungsrolle für andere Azubis oder Praktikan-
ten übernehmen muss. Das „Paten-System“ trägt dazu schon seit Beginn der 
Ausbildung bei. Dabei bekommt jeder neue Auszubildende einen Auszubil-
denden aus dem 2. Jahrgang an die Hand, der ihm bei Fragen und Problemen 
zur Seite steht.  
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Zum Jahreswechsel 2012/2013 erkrankte die Assistentin des Geschäftsführers 
und fiel für längere Zeit aus. Da ich mit ihrer Arbeitsweise vertraut war und 
zudem Herr Schindlmeier mir – trotz des jungen Alters- das Vertrauen für 
diese wichtige Position schenkte, kam für ihre Nachfolge in Frage 
(Wow…Abteilungsleiterstatus…). Hier kamen mir meine ruhige und offene 
Art, sowie mein zielorientiertes Arbeiten und die Bereitschaft auch Aufgaben 
außerhalb meines eigentlichen Arbeitsgebietes zu übernehmen, zu gute. Ich 
bin immer noch stolz darauf, dass mir die Verantwortung für diese Position 
übertragen wurde und ich nun bei entscheidungsweisenden Besprechungen 
dabei bin. Doch die neuen Aufgaben waren für mich auch eine neue Heraus-
forderung. Ich wurde sozusagen „ins kalte Wasser“ geworfen. Aber genau das 
hat mich gestärkt. Ich konnte mich durchfragen und kam immer zu dem was 
ich erreichen wollte. Meine Kollegen und die Personen mit denen ich zusam-
menarbeite, waren auch sehr hilfsbereit, wenn ich Fragen hatte. Einige Zeit 
lang war ich gleichzeitig für die Position als Verkaufsrepräsentantin und Assis-
tentin des Geschäftsführers zuständig. In meinem neuen Arbeitsgebiet als 
Assistentin der Geschäftsleitung bin ich auch für die Planung der regelmäßi-
gen Ausstellungen verantwortlich. Traditionell finden zur Eröffnung der Aus-
stellungen Vernissagen statt. Herrn Schindlmeiers Idee  war es, dass ich hier-
für die Einführungsreden übernehmen kann (Paaanik!!!...vor Publikum spre-
chen…). Im ersten Moment fühlte ich mich bei diesem Gedanken nicht wohl. 
Doch als ich mich mit dem Thema befasst habe, hat mir die Vorbereitung 
richtig viel Spaß gemacht. Auf die nächste Rede freue ich mich schon jetzt!  
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Auch als Projektleiterin von eini-
gen Veranstaltungen im Haus kann 
ich immer noch viel dazu lernen. 
Die Veranstaltungsreihe "Spitzen 
und Weine" werde ich dieses Jahr 
zum dritten Mal in Folge mit den 
betroffenen Abteilungen organi-
sieren und durchführen. Bei sol-
chen Veranstaltungen muss der 
Service perfekt sein, das Essen 
hervorragend und die Unterhaltung aufheitern.  
 
Das größte Kompliment für mich war die Einladung zum Best Talents Day. Der 
Best Talents Day wird seit 3 Jahren von der Best Western Zentrale in Eschborn 
aus organisiert; dabei geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Anerkennung 
und Wertschätzung der täglichen Arbeit, aber auch um Selbstreflektion. Man 
konnte dort vieles über sich lernen und hat einen Einblick in den Umgang mit 
den eigenen Schwächen bekommen.  
 
Die Ausbildung und auch die Freude an der Arbeit können nur so gut sein, wie 
man selbst bereit ist, dafür etwas zu geben!  
 
Man sollte alle Chancen nutzen, um sich persönlich und fachlich weiterzu-
entwickeln. Aber der erste Schritt ist dabei, die Chancen zu erkennen. Welche 
Möglichkeiten bieten mir die bevorstehenden Aufgaben? Ich bin gespannt 
und freue mich auf die Zukunft!!!! 
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SPITZEN UND WEIN 
 
Ein raffiniertes Menü, herausragende Weine und ein originelles Showpro-
gramm ergänzen sich zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis.  
Das BEST WESTERN PLUS Palatin lädt gemeinsam mit 8 Weingütern und der 
wohl bekanntesten Weinexpertin Deutschlands, Natalie Lumpp (Auch be-
kannt aus „Grill den Henssler“ auf VOX), zu einem „Spitzen-Abend“ ein.  
Die Eventreihe steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, darunter schon 
„Spitzentöne und Spitzenweine“ mit „David und Götz – die Showpianisten“, 
„Spitzenstimmen und Spitzenweine“ bewegte mit den Opernstimmen des 
erfolgreichen Gesangstrio „Die jungen Tenöre“ auf unterhaltsame Weise die 
Herzen der Gäste. Bei „Spitzenvarieté und Spitzenweine“ entstand zusammen 
mit Spitzenkünstlern des LUFTTANZTheaters einen Kosmos aus faszinierender 
Körperkunst, neuen Medien, Lichtdesign und Pyrotechnik.  
 
Das Küchenteam des BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel in  
Heidelberg-Wiesloch kreiert passend dazu ein 5-Gänge-Menü, welches auf 
die Weine der acht teilnehmenden Weingüter fein abgestimmt wird und auf 
sehr hohem Serviceniveau  zwischen den Showacts serviert wird. Die char-
mante Weinexpertin Natalie Lumpp führt durch den Abend und zeigt das 
Zusammenspiel der einzelnen Geschmackskomponenten auf. Nach der Show 
bietet sich den Gästen dann noch die Möglichkeit, weitere Spitzenweine in 
der Weinlounge zu genießen. 
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MEIN WEG… 
 

NAME    
 

GEBURTSDATUM  
 

AUSBILDUNGSBERUF  
 

JETZIGE POSITION  
 

IM PALATIN SEIT     
 

ICH IN 3 WORTEN   
 

MEINE MACKEN 
 
 

USP 
 

WARUM ICH 
 
 
 

Katharina Schreivogl 
 
03.10.1991 
 
Veranstaltungskauffrau 
 
Sales & Marketing Mitarbeiterin 
 
September 2011 
 
zurückhaltend, freundlich, stur 
 
Ich bin ungeduldig und manchmal 
auch ein bisschen kompliziert 
 
 Ex- Faschingsprinzessin  
 
 „Schön, intelligent und fleißig – sie 
geht ihren Weg!“ 
Zitat K.M. Schindlmeier  
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Mein Name ist Katharina Schreivogl, ich bin 23 Jahre jung und wohne im 
schönen Walldorf. Der Karnevalistische Tanzsport zählt seit bereits 16 Jahren 
zu meinen Hobbies. Mein schulischer Bildungsweg begann nach der Grund-
schule mit dem Besuch der Realschule, das allerdings nur für 2 Jahre. Danach 
besuchte ich die Hauptschule und absolvierte meinen Hauptschulabschluss im 
Jahr 2007.  
 
Da ich bereits in der 8. Klasse wusste, dass ich unbedingt eine Ausbildung zur 
Veranstaltungskauffrau machen möchte und dies nur mit mittlerer Reife, 
sogar oft auch nur mit Abitur oder Fachhochschulreife möglich ist, besuchte 
ich anschließend 2 Jahre die Wirtschaftsschule sowie 2 Jahre das Berufskolleg 
und hatte im Jahr 2011 meine Fachhochschulreife in der Tasche. Das erste 
Mal von diesem Beruf hörte ich bei einer Ausbildungsmesse, die ich mit mei-
ner damaligen Klasse besucht hatte. 
 
Ich entschied mich für genau diesen Ausbildungsberuf, weil er sehr abwechs-
lungsreich ist und es die Möglichkeit gibt sich auf verschiedene Bereiche bzw. 
Events zu spezialisieren wie z.B. Festivals, Konzerte, Tagungen und Kongresse 
etc. 
 
Ich habe mich damals im Palatin beworben und mich letztendlich auch dafür 
entschieden, weil es hier in der Umgebung für tolle Events egal ob Musical, 
Konzert, Theater oder große Galaveranstaltungen bekannt war und auch im-
mer noch ist. Nach einem 3- tägigen Bewerberpraktikum, in dem ich schon 
erste Erfahrungen im Veranstaltungsbüro und im Service sammeln durfte, 
war ich mir sicher, dass es mir hier nicht langweilig werden würde. Prompt 
bekam ich eine Zusage und begann im September 2011 meine Ausbildung zur 
Veranstaltungskauffrau im Palatin. 

 
Während meiner 3jährigen Ausbildung bin 
ich fast alle Abteilungen hier im Haus 
durchlaufen. Ich durfte Erfahrung in der 
Technik, im Kulturbüro, in der Buchhaltung, 
in der Verwaltung, in der Verkaufsabtei-
lung, im Service bei Großveranstaltungen 
und auch im Restaurant sowie in unserem 
Bistro Bronners in der Innenstadt sammeln. 
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Ich muss ehrlich zugeben, mit dem Service tat ich mich anfangs ein bisschen 
schwer. Der Service an sich lag mir. Jedoch der gehobene Service im Restau-
rant, die Arbeitszeiten am Wochenende, meist bis spät in die Nacht, das Ar-
beiten an Feiertagen oder auch an Silvester fand ich am Anfang echt nervig. 
Wobei ich sagen muss, dass ich heute froh bin dies alles mitgemacht zu ha-
ben. Ich weiß jetzt genau wovon ich rede und mir kann niemand etwas vor-
machen, wenn es um das Thema F&B geht. 
 
In meiner Ausbildung habe ich schon einige 
Highlights erlebt. Gleich zu Beginn meiner 
Ausbildung hatten wir ein Mitarbeiterfotos-
hooting für unsere neuen Werbemittel. Hier 
wurde ich in einem unserer Hotelzimmer bei 
einer Kissenschlacht abgelichtet. Viel Vertrau-
en wurde mir bei dem Kochevent, das ich mit 
einer 9. Klasse eigenständig durchführen und planen durfte, entgegen ge-
bracht. Auch unser „Mini- N8:schwärmer Projekt“ – ein Dance Contest mit 
anschließender After Show Party, das ich mit zwei anderen Auszubildenden 
Veranstaltungskauffrauen und vier BA-Studentinnen im 3. Lehrjahr organisie-
ren und durchführen durfte. Der Besuch von verschiedenen Messen war 
ebenfalls jedes Mal ein Erlebnis. Sehr interessant waren auch die Best Wes-
tern Tagungen und Abendveranstaltungen die ich zusammen mit Herrn 
Schindlmeier und Mitarbeitern des Palatins besuchen durfte.  
 
Aber nicht nur im Palatin, sondern auch während des Blockunterrichts in der 
Berufsschule in Baden-Baden hatte ich viele ereignisreiche Momente. Ein 
schulischer Ausbildungsinhalt war z. B. das Planen, organisieren und selbst-
ständige Durchführen einer Veranstaltung. Hierbei mussten wir uns um alles 
selbst kümmern. Sponsoren, Location, Referenten, Technik, Verpflegung und 
vieles mehr. 
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Nach meiner bestanden Abschlussprüfung im Juli 
2014 wurde mir eine Stelle im Palatin in der Ver-
kaufsabteilung angeboten. Ohne lange darüber 
nachzudenken nahm ich die Stelle voller Vorfreude 
an und war gespannt auf die neue Herausforderung. 
Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem Neu-
kundeakquise, Bestandskundenakquise, Kundenbe-
treuung, Vertragsverhandlungen im touristischen 
Bereich, Erstellung von Angeboten und Arrange-
ments für Kurz- und Gruppenreisen, Messeorganisa-

tion & Messebesuche sowie die Vermarktung des Palatins nach außen. Nun 
ist bereits ein Jahr vergangen und auch in diesem Jahr habe ich vieles erlebt. 
Ich war bereits in Holland, Lüneburg, Berlin und mehrmals in Köln auf ver-
schiedenen Messen. Auch sogenannte Businesstreffen habe ich zu genüge 
besucht und konnte so mein Netzwerk in der Region erweitern. Meine derzei-
tige Stellenbezeichnung lautet Sales & Marketing Repräsentative. Ich bin also 
nicht in einer direkten Führungsposition. Jedoch haben wir in unserer Abtei-
lung regelmäßig Auszubildende oder Praktikanten um die ich mich selbstver-
ständlich auch kümmere und somit auch eine gewisse Verantwortung trage. 
Für mich ist es wichtig, dass die Auszubildenden oder Praktikanten sich wohl 
in unserem Haus fühlen und sie keine Angst davor haben „Fragen“ zu stellen. 
Es ist wichtig, dass Auszubildende ihre eigenen Projekte bzw. Arbeitsbereiche 
zugewiesen bekommen, so haben sie ein klares Ziel vor Augen.  
 
Für mich persönlich bedeutet Führung, eine klare Aufgabenverteilung, dass 
der richtige Job dem richtigen Mitarbeiter zuteilt wird, dass Fehler klar zur 
Sprache gebracht werden und diese versucht werden zu Lösen, dass sein 
Team motiviert wird und der Chef/Vorgesetzter auch mal ein Lob ausspricht. 
 
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich nicht viel anders machen 
würde, wenn ich nochmal die Chance hätte. Klar, würde ich jetzt die eine 
oder andere Situation anders lösen oder auch gewisse Entscheidungen anders 
treffen. Aber ich würde mich definitiv wieder für diesen Beruf und auch für 
das Palatin entscheiden. Wo und wie ich mich in ein paar Jahren sehe? Das 
weiß ich noch nicht genau. Eines ist aber klar: „ Wer immer tut, was er schon 
kann, bleibt immer das was er schon ist.“ 
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NEUE HERAUSFORDERUNGEN  
 

NAME  
 

GEBURTSDATUM  
 

AUSBILDUNGSBERUF 
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IM PALATIN SEIT 
 

ICH IN 3 WORTEN 
 
 

MEINE MACKEN 
 
 
 
 
 
 

USP 
 

WARUM ICH 
 
 
 
 
 
 

Janine Bauer 
 
01.09.1988 
 
Staatlich geprüfte Assistentin für 
Hotelmanagement / Hotelkauffrau 
(2011) 
Bachelor of Arts – BWL Messe-, 
Kongress- und  Eventmanagement 
(2014 im Palatin) 
 
Eventmanagerin 
 
September 2011 
 
hartnäckig, abenteuerlustig,  
anspruchsvoll  
 
Dinge die mir keinen Spaß ma-
chen, erledige ich auf den letzten 
Drücker. 
Ich bin sehr perfektionistisch und 
erwarte dies oft zu selbstverständ-
lich von meinen Mitmenschen. 
 
Gelassenheit 
 
„Eine Herausforderung – streitbar, 
aber zielorientiert und selbstbe-
wusst!“ 
Zitat K.M. Schindlmeier 
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Hallo, mein Name ist Janine und ich arbeite seit 7 Monaten im Palatin. Wie es 
dazu gekommen ist, lesen Sie selbst! 
 
Schon früh war für mich klar, dass ich etwas mit einem praktischen Bezug 
lernen möchte, doch was? Anfang 2008 war es dann soweit, mein Schulab-
schluss stand bevor und die große Frage, was möchte ich danach mit meinem 
Leben anstellen. Was sind meine Interessen und welcher Beruf könnte zu mir 
passen. Bei der Palette an Ausbildungsberufen und Möglichkeiten war es gar 
nicht so einfach, sich für einen Beruf zu entscheiden. Alleine die Fragen: Aus-
bildung? Studium? Ausland? Duales Studium? Zu viele Möglichkeiten standen 
mir offen. 
 
Nach verschiedenen Praktika in den Berufen Bankkauffrau, Immobilienmakle-
rin, Bürokauffrau und in einer Dekorationsfirma, folgte schließlich ein Prakti-
kum in der Hotellerie. So kam es, dass mir der Beruf zur Hotelfachfrau am 
„ehesten“ zusagte – doch sicher war ich mir nicht, dass dies der richtige Beruf 
für mich ist. Nach mehreren Bewerbungsgesprächen zur Hotelfachfrau, öffne-
te sich eine neue Möglichkeit.  
 
Somit zog ich von Heidelberg in die Pfalz und 
absolvierte dort eine Ausbildung zur staatlich 
geprüften Assistentin für Hotelmanagement. 
Dies ist eine 3-jährige Ausbildung, für die ein 
Hochschulreife Abschluss und ein 4-wöchiges 
Praktikum vorausgesetzt wird. Die Ausbildung 
findet in keinem festen Betrieb statt, sondern 
es handelt sich hierbei um eine schulische Aus-
bildung mit mehreren Praktikaphasen. Die Ho-
telbetriebe für die Praktikaphasen konnten 
beliebig ausgewählt werden. In meinem dritten 
Ausbildungsjahr stand ein 6 monatiges Aus-
landspraktikum an. Schnell war die Entschei-
dung getroffen, dieses im spanischsprachigen Ausland zu absolvieren. Es folg-
te eine aufregende und erlebnisreiche Zeit in Mexiko, die ich keinesfalls mehr 
missen möchte. Schon alleine deshalb war meine Ausbildung die richtige Ent-
scheidung. 
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Die Erfahrungen und Einblicke, sowohl beruflich als auch privat, die ich in 
Mexiko gesammelt habe, haben wesentlich zu meiner persönlichen Entwick-
lung beigetragen. 
 
Nach meiner Ausbildung sind die meisten meiner Kollegen direkt in eine Fest-
anstellung in einem Hotelbetrieb übergegangen. Für mich stand jedoch fest, 
dass dieser Abschluss noch nicht alles ist. Daher entschied ich mich dafür, 
nach meiner Ausbildung direkt ein Studium anzuhängen. Besonders die be-
triebswirtschaftlichen Themen haben mich von Anfang an während meiner 
Ausbildung interessiert. Daher wollte ich mich im Bereich der Betriebswirt-
schaftslehre weiterbilden. Doch auch hier stand ich anfangs vor der Qual der 
Wahl und war mit der Fülle von Studienangeboten regelrecht überfordert. 
Fest stand, dass ich weiterhin mit der Hotellerie verbunden bleiben wollte 
und somit schaute ich mich nach Studiengängen mit den Fachbereichen Ho-
tellerie, Tourismus und Eventmanagement um. Besonders in diesen Branchen 
ist die Berufserfahrung das A & O. Daher kam ein Studium ohne Bezug zur 
Praxis nicht in Frage. Viele Studiengänge in diesem Bereich bieten zwar 
Pflichtpraktika an, jedoch stellen diese Praktika nur einen Bruchteil des Studi-
ums dar. Die optimale Alternative dazu schien mir ein duales Studium an der 
Dualen Hochschule in Mannheim zu sein. Das Duale Studium bietet den Vor-
teil einen festen Ausbildungsbetrieb zu haben, bei dem die Studenten im 3-
Moantsturnus Ihre Praxisphase durchführen. Auf der Homepage der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim bin ich dann auf die Ausbil-
dungsbetriebe gestoßen. Dazu zählten Wirtschaftsunternehmen und Interes-
senverbände; Sport- /Freizeit- und Kulturvereine und –verbände; Dienstleis-
ter, also Veranstaltungsagenturen, Marketing und Werbeagenturen, Ausstat-
ter, etc. und Veranstaltungsstätten, also Tagungs- und Kongresshäuser/-
hotels, Arenen, „Special Event Locations“ sowie Messe- und Ausstellungsge-
sellschaften, Museen etc. Unter den Veranstaltungsstätten bin ich mehr zufäl-
lig auf das Palatin gestoßen und aufgrund meiner vorherigen Ausbildung und 
dem Wunsch weiterhin in der Hotellerie zu bleiben, hat sich das Palatin als 
idealer Ausbildungspartner angeboten. Da das Palatin kein reiner Hotelbe-
trieb ist, sondern auch das angeschlossene Kongress- und Kulturzentrum be-
treibt, finden im Palatin mehr als 600 Veranstaltungen unterschiedlichster Art 
jährlich statt. Also der perfekte Ort um Erfahrungen zu sammeln und die Pra-
xis mit der Theorie zu verbinden.  
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Am 1. September 2011 – pünktlich zu meinem 
Geburtstag – startete mein duales Studium BWL 
mit Fachrichtung Messe-, Kongress- und Event-
management im Palatin mit den 2-wöchigen Ein-
führungswochen. Während dieser Ausbildung im 
Palatin habe ich die verschiedensten Abteilungen 
durchlaufen und unzählige Veranstaltungsformate 
kennengelernt.  
Zum Beginn meiner Ausbildung war ich im opera-
tiven Bereich in den Abteilungen Service und 
Technik, wodurch ich einen ersten Einblick in die 
Vorbereitung und Umsetzung von Veranstaltun-
gen erhalten habe. Anschließend wurde ich über-
wiegend in den strategischen Bereichen einge-
setzt und habe Erfahrungen in der Planung und Organisation von Veranstal-
tungen (z.B. Angebot- und Vertragserstellung, Detailabsprachen mit Kunden, 
Kundenakquise)  sammeln können. Von der klassischen Tagung bis hin zu 
außergewöhnlichen Großveranstaltungen, wie die Deutschen Bodybuilder 
Meisterschaften oder besondere Events wie die jährlich stattfindende Veran-
staltung Spitzen & Wein, habe ich von allen Phasen des Eventmanagements 
beleuchten können.  
 
 

Die Veranstaltungsreihe „Spit-
zen & Wein“ ist ein hochwerti-
ges Veranstaltungsformat mit 
wechselndem „Motto“, bei 
dem das Palatin selbst der 
Veranstalter ist. Passend zum 
Motto der Veranstaltung gibt 
es ein 5-Gang Menü mit jeweils 
zwei korrespondierenden regi-
onalen Weinen pro Gang. Be-
sonderer Höhepunkt sind die 

über den Abend verteilenden Unterhaltungs- bzw. Programmpunkte wie z.B. 
Hochseilartisten, Musiker, etc.  Bei den Veranstaltungen 2013 (noch während 
meiner Studienzeit) und 2014 war ich im Vorfeld in die Organisation 



101 
 

eingebunden und habe letztendlich am Höhepunkt, der Durchführung der 
beiden Veranstaltungen die Regie übernommen.  
Auch die Abteilungen Buchhaltung, Verwaltung, Kultur und Ver-
kauf/Marketing habe ich während meiner Ausbildung durchlaufen und inten-
sive Einblicke erhalten. 
 
Ein Highlight war die Veranstaltung 
„Dance to the beat“, die eigens von 
mir und 6 weiteren dualen Studen-
ten und Veranstaltungskauffrauen 
geplant wurde. Vom Konzept, über 
das Marketing und die komplette 
organisatorische Planung im Vorfeld 
bis hin zur Durchführung und Nach-
bereitung, wurde die Veranstaltung 
selbständig von uns geplant. Wir durften weitestgehend frei Entscheidungen 
treffen und hatten beratend drei festangestellte Mitarbeiter, die uns für Fra-
gen und Tipps zur Seite standen.  
 
Weitere interessante Erlebnisse waren die Preisverleihung „Top Job“ in Essen 
und die Auszeichnung „Ausgewählte Tagungshotels zum Wohlfühlen“ im Eu-
ropapark in Rust, bei denen ich dabei sein durfte.  
Nach 6 abwechslungs- und erfahrungsreichen Semestern endete meine Aus-
bildung am 30. September 2014. In den drei Jahren meiner Ausbildung hat 
sich das Palatin als ein guter und interessanter Arbeitgeber herausgestellt. 
Daher fiel die Entscheidung schnell, als ich das Angebot erhalten habe, wei-
terhin im Palatin Erfahrungen sammeln zu dürfen. Direkt nach meinem Studi-
um zum 1. Oktober 2014 wurde ich in eine Festanstellung übernommen und 
bin seitdem ein fester Bestandteil des Veranstaltungsteams.  
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Zu meinen Hauptaufgaben gehören die Konzeption, Planung, Durchführung 
und Nachbereitung von Firmenveranstaltungen - von der kleinen Bespre-
chung, über Tagungen und Seminare bis hin zu Großveranstaltungen wie Kon-
ferenzen, Kongresse, Firmenevents und Weihnachtsfeiern. Da sich das Blatt 
nun von der Auszubildenden zur Festangestellten gewendet hat, ist es nun als 
festangestellter Mitarbeiter auch meine Aufgabe die Auszubildenden in mei-
ner Abteilung auszubilden und mein Wissen weiterzugeben. Gerade hierbei 
ist es wichtig auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden einzu-
gehen und sie bei ihren übertragenen Aufgaben nicht zu überfordern aber 
auch nicht zu unterfordern. Die Aufgabenverteilung sollte daher gut bedacht 
sein. Wichtig sind klar strukturierte und sinnhafte Aufgaben, die in einem 
vorgebenden Zeitraum realisierbar sind.      
Aufgrund der vielfältigen Veranstaltungen macht mir meine Tätigkeit heute 
nach 7 Monaten in Festanstellung immer noch sehr viel Spaß und stellt mich 
immer wieder vor neue Herausforderungen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 
mit meinem bisherigen Weg, den ich gegangen bin, sehr glücklich und zufrie-
den und würde alles genauso wieder machen.  
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VINO PALATINO  
Der Wein der von Mitarbeitern handgestreichelt und gelesen ist…  
 
Unter Anleitung des Winzerkeller Wieslochs bewirtschaftet unser Team den 
Weinberg, der sich im „Wieslocher Bergwäldle“ befindet. Durch ganzjährige 
Pflege entstand somit der „VINO PALATINO“, ein Spätburgunder Rosé.  
 
Der feinfruchtige Rosé verzaubert mit einem Hauch von Himbeer- 
und Johannisbeeraromatik.  
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VON DER “LIEBLINGSPRAKTIKANTIN”  
ZUR BACHELORETTE 
 

NAME   
 

GEBURTSTAG  
 

AUSBILDUNGSBERUF  
 
 
 

JETZIGE POSITION   
 

IM PALATIN SEIT  
 

ICH IN 3 WORTEN   
 
 

MEINE MACKEN 
 
 

USP 
 

WARUM ICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maren O’Leary 
 
23.02.1991 
 
Bachelor of Arts in BWL-  
Tourismus, Hotel- und   Gastro-
nomiemanagement 
 
Sales & Marketing Mitarbeiterin  
 
September 2010 
 
authentisch, Sonnenjunkie,  
Frisurenfreak 
 
oft zu perfektionistisch, ungedul-
dig,  sehr ironisch 
 
Genau, engagiert, offen 
 
 „Ihr Interesse an der Hotellerie 
weckte mein Interesse“ 
Zitat K.M. Schindlmeier  
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“Talentschmiede” – im Rahmen dieses Employer Branding Projektes des Pala-
tins, meines mittlerweile langjährigen Arbeitgebers, habe ich mir natürlich 
einige Gedanken über diesen Begriff gemacht. Das Palatin als Talentschmiede 
- die Zahlen der alljährlich erfolgreich abschließenden Auszubildenden und 
die Zahl der erfolgreichen Übernahmen ebendieser in langfristige Führungs-
positionen geben dem Recht. Aber was heißt das für mich persönlich, habe 
ich mich gefragt? Was ist “Talent” überhaupt und auf welchen Ebenen und in 
welchen Bereichen habe ich ein Talent in etwas? Und wurde dieses Talent 
wirklich im Palatin geschmiedet, hat es sich dort entwickelt und ist stetig ge-
wachsen? 
 
Aber immer der Reihe nach: 2010 nach meinem Abitur stellte sich mir die 
Frage, die sich naturgemäß jedem Schulabgänger stellt: Nein, nicht “wo ver-
brenne ich meine ganzen Ordner mit den Skripten?” sondern: “Und nun? Wie 
geht es für mich beruflich weiter?” 
 
Logischerweise taucht diese Frage im besten Falle nicht erst auf, wenn die 
letzte Prüfung des Abiturs geschrieben wurde. Nein, nicht, wenn man anteil-
nehmende und sich sorgende Eltern hat oder wenn man noch zum richtigen 
Semester in einen bestimmten Studiengang hineinrutschen will. Für mich war 
es aus einem mir nicht bekannten Grund immer klar: Ich will studieren, des-
wegen habe ich Abitur gemacht und mein Ziel ist es damit, mir viele berufli-
che Möglichkeiten offen zu halten. 
Soweit war ich also schon mal mit meinen Plänen. 
  
Neben der Schule arbeitete ich in Supermärkten um mein Taschengeld aufzu-
bessern, ab und an war auch mal ein Babysitter-Job dabei. Trotz dieser doch 
sehr von der Hotellerie und Gastronomie entfernten Branche des Einzelhan-
dels und des sozialen Bereichs, hatte ich unterschwellig immer ein großes 
Interesse an Hotels und Restaurants. Für Sprachen, fremde Länder und ande-
re Menschen hatte ich durch meine offene Art immer viel übrig, weswegen 
mir die Hotellerie als zukünftiges Berufsziel ziemlich geeignet schien und mir 
auch heute noch scheint. Naheliegende Ausbildungsform dieses Berufszwei-
ges war zu diesem Zeitpunkt, so wie es auch heute immer noch ist, die IHK 
Ausbildung. Sei es Restaurantfach, Hotelfach oder Koch. Die Hotelfachausbil-
dung war definitiv eine Möglichkeit, die ich in Betracht zog, allerdings schaute 
ich mich trotzdem erst einmal nach Studiengängen in dem Bereich um und 
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wurde dann schnell auf den rein theoretischen Studiengang “Hotel- und Gast-
ronomiemanagement” der Hochschule Heilbronn aufmerksam. Schnell wurde 
mir im Rahmen meiner Recherchen bewusst, dass in sehr vielen Studiengän-
gen in diesem Bereich als Aufnahmekriterium eine bereits abgeschlossene 
Berufsausbildung bzw. mindestens ein 3-monatiges Praktikum in der Hotelle-
rie vorausgesetzt wurde. Auf gut Glück bewarb ich mich trotzdem auf einen 
Platz im Wintersemester in Heilbronn. Damals sagte ich mir: Bekomme ich 
eine Zusage, mache ich das Studium, und wird es eine Absage, starte ich mei-
ne Karriere erst mal mit einem 3-monatigen Praktikum, wie es anscheinend in 
einigen Studiengängen in meiner Wunschbranche favorisiert wurde. Dann 
habe ich das in der Tasche und schaden kann es ja nicht, dachte ich mir da-
mals. Ohne zu ahnen, welche wichtigen Türen mir diese Praktikum für meine 
berufliche Zukunft öffnen würde.  
 
Nicht überraschenderweise kam dann ein paar Wochen später die Absage der 
Heilbronner Hochschule, aus genau dem erwarteten Grund der nicht vorzu-
weisenden Ausbildung bzw. des Praktikums.  Also machte ich mich an die 
Verwirklichung des “Plan B”. Wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht 100 Prozen-
tig sagen, “warum das Palatin?”. Bevor ich mir etwas ausdenke, was sich gut 
auf dem Papier macht, nenne ich den Umstand, der mir zu dem damaligen 
Zeitpunkt wohl am relevantesten erschien: die räumliche Nähe zu meiner 
Familie und meinem damaligen Freund - jetzt Mann. Ich bin und war schon 
immer ein Familienmensch. Freunde und Familie sind mir das wichtigste und 
stehen auf meiner Prioritätenliste immer an erster Stelle.  
 
Somit wurde es also das BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel in Wies-
loch, im Nachbarort. Das “größte Haus am Platz”, wie mein Opa immer zu 
sagen pflegte, als ich begann dort zu arbeiten. Nach einem scheinbar erfolg-
reichen Vorstellungsgespräch mit der Personalleiterin, in der Sie bei mir eben-
falls einen sympathischen Eindruck hinterließ, durch ihr Nicht-Interesse an 
meiner Abitur-Durchschnittsnote und mit ihrem augenzwinkernden Kommen-
tar “1,0 Bewerber sind mir sowieso eher unheimlich”. 
 
Nachdem ich also mit der konkreten Bitte ein 3-monatiges Praktikum im Pala-
tin absolvieren zu dürfen die Bewerbung einreichte und zum persönlichen 
Gespräch vor Ort war, stand meinem Praktikum im Palatin nichts mehr im 
Wege. Im Laufe des Praktikums durchlief ich alle Abteilungen des Palatins, 
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sodass ich einen umfangreichen Einblick in die Welt der Hotels bekam. Wie 
eine liebe Kollegin zu der Zeit oft und gerne (auch noch während meines spä-
teren Studiums) zu sagen pflegte, entwickelte ich mich zu ihrer „Lieblings-
praktikantin“- somit erklärt sich der Titel meiner Geschichte. Währenddessen 
beschäftigte ich mich weiterhin mit der Entscheidungsfindung bzgl. meiner 
Ausbildung und stieß dann irgendwann auf die Form des dualen BWL-
Studiums mit der Fachrichtung Hotel- & Gastronomiemanagement in Ravens-
burg. Dies weckte sofort mein Interesse und nach einigen Gesprächen mit 
Herrn Schindlmeier, welcher wiederrum in guten Kontakt mit Herrn Prof. 
Fuchs, Studiengangsleiter dieses Studiengangs in Ravensburg, weswegen ich 
dann relativ schnell und einfach einen Studienplatz für das nächste Jahr be-
kam. Ohne jegliche Art von erneutem Bewerbungsverfahren war dies natür-
lich Luxus. Was mich an diesem Ausbildungsmodell überzeugt hatte, war, 
dass ich das betriebswirtschaftliche Studium in der Theoriephase hatte, und 
trotzdem auch die für die Branche notwendige Praxis im Ausbildungsbetrieb 
mit auf den Weg bekommen würde. Gerade in der Hotellerie muss man auch 
mal selbst “an der Front”, also der Operativen gearbeitet haben, um evtl. 
später eine verantwortungsvolle Führungsposition, auch in der Administrati-
ve, auszuüben.  Diese zwei Fliegen schlug ich also mit einer Klappe - dem dua-
len Studium in Ravensburg. Außerdem bot sich mit dem allgemeinen, aner-
kannten BWL Studium ebenfalls die Möglichkeit flexibel die Branche zu wech-
seln, wenn dies irgendwann mein Wunsch sein sollte, da dieser Abschluss 
einem ebenfalls Chancen in der freien Wirtschaft bietet und dort wettbe-
werbsfähig gegenüber anderen Bewerbern macht.  
 
Der Start im Palatin war in meinem Fall leicht und relativ entspannt. Dadurch, 
dass ich die Umgebung kannte und die Kollegen natürlich auch mich. Und 
durch mein 3 monatiges Praktikum dort und auch durch meine spätere Aus-
hilfsstelle als Überbrückung im Bistro Bronners, welches bis Mai diesen Jahres 
zum Palatin gehörte. Nach den zwei Einführungswochen, die für alle Auszu-
bildenden jedes Jahr organisiert werden um ihnen den Einstieg zu erleichtern, 
begann für mich die erste 3-monatige Praxisphase, die ich hauptsächlich in 
den Abteilungen Service und Küche verbrachte, so wie es im Versetzungsplan 
aller Azubis und Studenten geregelt war. Der für mich neue und ein Stück 
weit “ungewisse” Teil des Studiums war das ab Januar 2012 beginnende erste 
Theoriesemester in Ravensburg. So verließ ich also meine „Comfort-Zone“ 
des zu-Hause-seins und der gewohnten Umgebung der Familie. 
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Allein auf mich gestellt war ich aber in diesem Fall nicht, da das Palatin zwei 
duale Studentinnen im Fach Hotel einstellten, welche denselben Zeitplan 
hatten. Also sind Lisa, die andere Studentin, und ich zusammen nach Ravens-
burg gezogen, anfangs in zwei getrennte Wohnungen bzw. Wohnheimzim-
mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tag in Ravensburg an der Hochschule 
 
Konfrontiert wurden wir neben der neuen Umgebung, neuen Kommilitonen 
auch mit ordentlich viel Stoff zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und 
zur Hotel-BWL. Gerade für mich, die zu dem Zeitpunkt bereits anderthalb 
Jahre aus der Schule raus war, war die Menge an Stoff und die Anzahl an Prä-
senzstunden, in denen man aufmerksam “nur” zuhören musste, eine große 
Herausforderung. Von der Struktur her ist das duale Studium wie folgt aufge-
baut: Die Dauer beträgt wie bei einem gängigen Bachelorstudium an der Uni-
versität oder Fachhochschule drei Jahre, welche in diesem Fall in Theorie- und 
Praxisphasen unterteilt sind. Der Rhythmus dieser Phasen ist halbjährlich, 
sodass wir jeweils 2 Theoriesemester hintereinander absolvierten mit jeweils 
einer Prüfungsphase an dessen Enden und einem halben Jahr Praxisphase im 
Ausbildungsbetrieb. Die ersten zwei Semester haben wir also gut überstan-
den und auch die Prüfungsergebnisse konnten sich (jedenfalls teilweise) se-
hen lassen. 
Daraufhin folgte unsere Rückkehr in die Welt der arbeitenden Bevölkerung. 
Obwohl die Theoriephasen auch Teil des Arbeitsvertrages waren, wir also 
durchgehend unsere Ausbildungsvergütung bezogen, wurden wir relativ 
schnell mit folgender Einstellung konfrontiert. Die scherzhaft gemeinte Aus-
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sage “Na, wie war der Urlaub” bekamen wir doch einige Male nach den Theo-
riephasen zu hören. Ein Stück weit verständlich, da wir wirklich 50 % des Jah-
res nicht vor Ort waren, sondern in Ravensburg “das mediterrane Flair genos-
sen haben”, wie einige wohl dachten. Dass die Theorie in ihrem Umfang und 
ihrer Komplexität auch Arbeit war, und die Inhalte, die wir dort auch von 
kompetenten Praxisvertretern vermittelt bekommen haben, enorm wichtig 
für das Palatin und unsere Arbeit dort sind und sein konnten, sah nicht jeder 
auf Anhieb. Wer dies jedoch immer sah und uns diese Unterstützung auch 
stets zusagte war Herr Schindlmeier. Und, wenn der Chef auf deiner Seite ist 
und dich unterstützt, kann eigentlich nicht viel schiefgehen.  
 
Ansonsten war trotz allen Herausforderungen, wie wochenlanges Verschan-
zen im Zimmer bei bestem Wetter in den Prüfungsphasen obwohl der Boden-
see verführerisch nah lag, monatelanges Projektarbeit- und Bachelorarbeit 
Schreibens nach Feierabend in den Praxisphasen das Studium eine tolle Zeit, 
in der ich neue Leute kennengelernt, neue Freunde gefunden und viele Dinge 
für meine berufliche Zukunft gelernt habe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachelorball am Bodensee zusammen mit Lisa 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss im Bachelorstudiengang im September 
2014 (Na also, Bachelorette ;-) ) wurde ich im neuen Sales & Marketing Team 
des Palatins in Festanstellung übernommen. Herr Schindlmeier hatte bereits 
im Jahr davor die Vision von dem neuen Veranstaltungs-, Reservierungs- und
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Verkaufsbüro des Palatins, in dem alle Fäden zusammen laufen und mit des-
sen Hilfe der Vertrieb optimiert und gestärkt und die Kommunikation zwi-
schen diesen 3 Abteilungen verbessert werden sollte. Im Zuge dessen machte 
er sich selbstverständlich Gedanken über die Besetzung dieses Büros, wes-
halb er dann unter anderem mich ansprach um meine Planung nach dem 
Studium zu erfragen. Obwohl ich mich schon immer für die Marketing und 
Verkaufsabteilung interessiert hatte und ich eher keinen Job in der operati-
ven Ebene des Hotels ausüben wollte, aufgrund der mir missfallenden unre-
gelmäßigen Arbeitszeiten, nahm ich sein Angebot erst nach reiflicher Überle-
gung an. Vorteil dessen war natürlich, dass ich bereits Anfang 2014 einen 
unterschriebenen Übernahmevertrag hatte und somit nicht, wie andere 
Kommilitonen, während der Prüfungen, der Bachelorarbeit und der Vorberei-
tung für die mündliche Abschlussprüfung, dem Stress der Jobsuche und Be-
werbungsphase ausgesetzt war. 
 
Also startete mein Vollzeit-Berufstätigen-Leben im Palatin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein erstes Professionelles Visitenkartenfoto 
 
Zusätzlich dazu, dass dies sowieso schon sehr aufregend für einen Einsteiger 
ist, bildete dieses neue Büro auch noch ein Pilotprojekt, bei dem man nicht 
wie selbstverständlich die Chance bekommt daran teilzunehmen. Ich bin nun, 
wenn man die Zeit im Verkauf noch in meiner letzten Praxisphase abzieht, 
seit knapp 7 Monaten in meiner Festanstellung und fühle mich immer noch 
pudelwohl. Es gibt sehr viel zu tun, und es war eine große Herausforderung 
dieses neue Büro so zu strukturieren, dass sich der gewünschte und auch 
erwartete Erfolg einstellt. Herr Schindlmeier gab und gibt uns immer noch 
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viele Freiheiten was dies angeht, da es ihm ein wichtiges Anliegen ist, dass 
sein junges Team sich auch selbst finden kann und sich mehr oder weniger 
eigenständig im beruflichen und privaten Umfeld entwickeln kann. Es ist ein 
Privileg, dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, allerdings ist es 
auch mit viel Selbstmanagement und Eigenverantwortung verbunden. Als 
junge Arbeitnehmerinnen, zusammen mit Katharina meiner Kollegin im Sales, 
die ebenfalls letztes Jahr nach ihrer Ausbildung übernommen wurde, bedeu-
tet dies eine große Herausforderung. Wir wollten und wollen ein gutes Team, 
zusammen mit unserer Verkaufsleiterin Christine Leingang, sein und erfolg-
reich für uns und für das Palatin arbeiten. Auch heute noch stehen wir in un-
seren neuen Führungspositionen oft vor vielen Herausforderungen, die diese 
mit sich bringen. Sei es Personalführung, da wir nun auch Verantwortung für 
Auszubildende in unserer Abteilung haben oder auch die Verantwortung für 
sein eigenes Handeln. Diese Dinge lernt man nur in der Praxis in vollem Maße 
und nicht in der Theorie - auch nicht mit IHK Ausbildereignung ;-) 
 
In meinem Fall hatte ich diese Kompetenz meiner Meinung nach zu Teilen 
auch schon in meiner Ausbildung, jedoch lernt man immer dazu und entwi-
ckelt sich weiter. Dies bietet mir auch heute noch jeden Tag die Möglichkei-
ten zu wachsen und nicht vor Problemen die Augen zu verschließen oder 
gegen neue Ideen zu mauern.  
 
Zusammen mit meiner Kollegin Diana, die in unserem Büro das Revenue Ma-
nagement übernimmt, bin ich letztes Jahr, sogar noch kurz vor Ende meiner 
Studienzeit, zu einer der Vertrauenspersonen für die Auszubildenden gewählt 
worden. Auch wenn dies nicht oft von den Azubis in Anspruch genommen 
wird, auch zu meinen Azubizeiten nicht, hat mich dies natürlich stolz gemacht 
und mich gefreut, dass mir auch vor meiner Festanstellung das Vertrauen 
entgegengebracht wurde. 
Interessant ist auch die Herausforderung zu erleben, was es heißt als Füh-
rungskraft nicht immer die beliebteste Person zu sein. In der Management-
Theorie hört man oft „du musst dich als Führungskraft unbeliebt machen“, 
was erst mal danach klingt, dass man unpopuläre Entscheidungen treffen 
muss, um ja nicht zu beliebt zu sein, und damit den Respekt behält. Das ist 
natürlich völliger Quatsch. Was dieser Satz bedeutet, lernt man, wenn man 
dann in seiner Pflicht im Sales (das Wort „muss“) durch gezielte Aktionen das 
Haus möglichst gut auslastet und danach mit dem (teilweise nur indirekt 
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ausgesprochenen) Missmut konfrontiert wird, von den Kollegen, die in den 
Feiertagen durch die hohe Belegung ein erhöhtes Stress-Level hatten. Dies ist 
emotional nachvollziehbar und im guten Team können diese Situationen 
dann auch sachlich besprochen und Optimierungsmöglichkeiten vor allem für 
die Kommunikation und Planung solcher Aktionen herausgearbeitet werden.  
In meinem jetzigen Berufsalltag ist kein Tag wie der andere, und neben Neu-
kundengewinnung (oft sehr weit außerhalb der Comfortzone ;-) ) versuchen 
wir im Verkauf bis heute noch ein erfolgreiches System der Bestandskunden-
betreuung zu entwickeln, das uns dabei hilft keinen Gast oder Kunden durch 
das Raster fallen zu lassen. Meine Stelle im Verkaufsteam bietet mir, neben 
den äußerst gut geregelten Arbeitszeiten im Palatin, außerdem das Privileg 
die Nähe zum Geschäftsführungsbüro zu haben, sodass man viele Details und 
aktuelle Begebenheiten mitbekommt, was enorm dabei hilft, Gesamtzusam-
menhänge nachzuvollziehen. Außerdem nehme ich oft an Veranstaltungen 
wie Preisverleihungen, Branchenkongressen oder Fachtagungen oder auch 
Netzwerkveranstaltungen teil um das Palatin immer weiter nach vorne zu 
bringen und bekannter zu machen. Deswegen kann ich mich glücklich schät-
zen, dies neben alltäglichen Marketing- und Salesaufgaben wie Websitepfle-
ge, Kundenakquise oder Anzeigengestaltung zu meinen vielseitigen Verant-
wortlichkeiten zu zählen.  
 
Ein wichtiger Bestandteil meines Jobs, neben der Fachkompetenz, bildet auch 
die Sozialkompetenz ab. Neben dem Fachwissen über das Produkt, also das 
Palatin als Hotel und als Tagungsstätte, ist das Verkaufstalent und die soziale 
Kompetenz mit der wichtigste Faktor des Erfolgs. Meiner Meinung nach wur-
de mir ein großer Teil dieser Kompetenz in die Wiege gelegt, mir also in mei-
ner Erziehung von meinen Eltern vermittelt. Auch, da mein Vater beruflich 
schon immer im Verkauf tätig war und eine sehr lockere, kommunikative und 
lustige Art, an sich hat (eben ein typischer Rheinländer ;-) ), habe ich viel von 
ihm übernommen, was mir heute oft im Kundenkontakt hilft.  
 
Um einigermaßen den Bogen zu schließen, greife ich das Thema Talent 
nochmals auf. Und natürlich auch die Frage nach dem Palatin als Talent-
schmiede.  
Klar war und ist das Palatin meine Talentschmiede - vor allem auf beruflicher 
Ebene. Alles, was ich heute über die Hotellerie weiß, habe ich im Palatin ge-
lernt. Durch das Palatin habe ich die Möglichkeit bekommen, das duale 
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Studium zu absolvieren und nun sagen zu dürfen: “Ich habe nun nicht nur 
einen Bachelor-Abschluss in BWL (in so manchen Mathestunden in der Schule 
war das wohl das letzte, wo ich mich damals gesehen hätte), sondern bin von 
der Praktikantin und der dualen Studentin nun zu einem eigenständigen und 
Verantwortung-tragenden Gastgeber des Palatin geworden!”  
Gerade für unsere Branche ist es wichtig, die individuellen Talente des Nach-
wuchses zu fördern. Und genau das ist das, was wir mit unserer implemen-
tierten Vision & Mission zu erreichen versuchen und auch oft geschafft ha-
ben. Letztendlich gut erkennbar an den interessanten Erfahrungsberichten 
dieses Buches. Jeder anders und jeder für sich inspirierend für die Hotel-
Nachwelt und die weiterhin folgenden Führungskräfte.  
Das Wichtigste ist auch, sein Talent eigenständig zu erkennen und zu fördern 
und sich von Herausforderungen oder nicht überwindbar erscheinenden 
Grenzen nicht unterkriegen zu lassen. Neue und innovative Ideen in einer oft 
festgefahrenen Branche sind gut und es ist sehr wichtig, diese zu schützen 
und vor allem zu fördern.  
 
Diese gehört nun auch zu unserer Verantwortung - genauso wie wir es uns 
damals in unserer eigenen Ausbildung von den Führungskräften und Vorge-
setzten gewünscht haben. 
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 „Man sprach positiv von ihr, bevor 
sie bei uns arbeitete. Das was ich 
erlebte toppte die Vorhersage!“ 
Zitat K.M. Schindlmeier  
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Beginnen sollte ich diesen Text vielleicht am besten mit dem ersten Punkt auf 
meinem Leitfaden, also mit dem Thema „Berufsfindung“. Ich werde oft ge-
fragt, wie ich in der Hotellerie und Gastronomie gelandet bin und vor Allem 
wie ich es in dieser Branche aushalte. Wenn ich auf diese Fragen begeistert 
antworte, was mir an der Branche gefällt und dass ich mir sicher bin, dass ich 
in diesem Bereich auch langfristig glücklich werde, verstehen mich die we-
nigsten. Klar, meine Freunde bekommen natürlich oft die negativen Seiten 
der Branche mit, wenn ich am Wochenende arbeiten muss und mich nicht mit 
ihnen verabreden kann oder wenn ich zu einer Verabredung zu spät komme, 
weil die Veranstaltung mal wieder länger geht als gedacht. Logischerweise ist 
es nicht immer einfach, aber für mich hat die Branche mehr Positives als Ne-
gatives zu bieten!  
 
Aber jetzt noch einmal von vorne...Ab der 10. Klasse habe ich angefangen, 
mich für die Hotellerie und Gastronomie zu interessieren. Meine erste Berüh-
rung mit der Branche war die „Berufsorientierung am Gymnasium“. Diese 
Praktikumswoche habe ich im Tagungs- und Kulturzentrum Harres in St.Leon-
Rot absolviert. Hier konnte ich zum ersten Mal die Abläufe in den Bereichen 
Bankett, Restaurant und Küche kennenlernen. Im darauffolgenden Jahr habe 
ich angefangen im Restaurant Langens Turmstuben in Wiesloch als Service-
kraft zu bedienen. Hier habe ich gelernt, wie man mit Gästen umgeht und vor 
Allem, spontan zu werden. Nicht selten wurde ich angerufen und gefragt, ob 
ich eine halbe Stunde später kurzfristig vorbeikommen kann, da sich eine 
Gruppe angemeldet hat. Auch in meinen Ferienjobs zog es mich in die Gast-
ronomie. In der Großküche des Psychiatrischen Zentrum Nordbadens lernte 
ich die Branche in einer ganz anderen Dimension kennen. Hier werden täglich 
ca. 4.000 Essen zubereitet und ausgefahren. Am Fließband und in der Spülkü-
che hatte ich natürlich nichts mit Gästen zu tun, aber auch diese Eindrücke 
haben mich deutlich in meiner Berufsfindung weitergebracht. Die Erfahrun-
gen in den drei sehr verschiedenen Bereichen der gleichen Branche haben 
mich zu dem Entschluss gebracht, mir einen Beruf in der Hotellerie- und Gast-
ronomiebranche auszusuchen. Vor Allem der Umgang mit Menschen, der mir 
auch durch mein ehrenamtliches Engagement in der Seelsorgeeinheit Wies-
loch sehr wichtig geworden ist sollte in meinem späteren Beruf eine Rolle 
spielen. Außerdem sah ich und sehe ich auch heute noch die abwechslungs-
reiche Arbeit durch die vielen Facetten der Branche als sehr positiven Aspekt 
der Branche. Eine Berufsausbildung in der Hotel- und Gastronomiebranche
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öffnet viele Türen. Auch Arbeitgeber aus anderen Branchen wissen die Kom-
petenzen wie das Durchhaltevermögen und den Umgang mit Menschen sehr 
zu schätzen.  
 
Nach meinem Abitur wollte ich eigentlich erst einmal ein Jahr „Pause“ ma-
chen und die große weite Welt bereisen. Kurzum: Hauptsache erst einmal 
weg! Doch letztendlich kam es ganz anders als geplant... Ich habe mich erst 
relativ spät im Frühjahr 2011 bei einigen Hotels für den Dualen Studiengang 
an der DHBW Ravensburg, der schon im Oktober 2011 beginnen sollte,  be-
worben. Tatsächlich wurde ich unter Anderem in einem Marriot-Hotel zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Durch meinen Vater erfuhr ich, dass auch 
das Palatin verschiedene Studiengänge anbietet. Allerdings konnte ich mir zu 
diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dort einmal zu arbeiten. Ich kannte das 
Palatin bisher nur von Theaterbesuchen als Kind, Auftritte mit dem Sinfonie-
orchester, in dem ich Geige spielte und zuletzt durch den Abiball, den ich als 
Stufensprecherin selbst mitorganisierte und Absprachen mit Frau Heger-
Höfling führte, die später eine Kollegin werden sollte.  
 
Nachdem ich mich beim Palatin beworben hatte wurde ich schnell zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Dieses verlief ganz anders, als die Gesprä-
che, die ich bis dahin schon geführt hatte. Kein Teil, in dem ich auf Englisch 
über meine Hobbies erzählen musste, sondern mehr ein Kennenlernen von 
beiden Seiten. Schon im Gespräch bekam ich eine gute und eine schlechte 
Nachricht mitgeteilt. Die gute war, dass ich zum Probearbeiten eingeladen 
werde, die schlechte, dass der Studienplatz für das Jahr 2011 schon vergeben 
war. Allerdings wurde mir auch in Aussicht gestellt an der Dualen Hochschule 
noch einen zweiten Platz zu beantragen. Für das Probearbeiten, das ich mir 
ganz anders vorgestellt habe, wurden mir zwei Tage genannt, an denen ich 
arbeiten sollte. Am ersten Tag war ich bei der Veranstaltung „Spargel und 
Wein“ im Winzerkeller Wiesloch eingeteilt und stand den ganzen Tag zusam-
men mit einem anderen Dualen Studenten an der Getränkeausgabe. Von ihm 
habe ich schon am ersten Tag sehr viel über die Arbeit und den Umgang im 
Palatin erfahren. Am zweiten Tag war ich im Restaurant beim Sonntagsbrunch 
eingeteilt. Da an diesem Tag allerdings nicht viele Tische reserviert waren 
konnte ich nach ca. 5 Stunden schon wieder gehen. Nach den 2 Tagen Probe-
arbeiten hatte ich kein besonders gutes Gefühl, da ich mir dachte, dass ich 
nicht viel von mir und meinen Stärken zeigen konnte. Einige Tage später 
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wurde ich angerufen und bekam sehr positives Feedback. Sehr überrascht 
erfuhr ich, dass Herr Schindlmeier mich anscheinend unbedingt einstellen 
wollte. Er wollte also tatsächlich eine zweite Stelle für einen Dualen Studen-
ten an DHBW Ravensburg beantragen. Schon nach ein paar Tagen bekam ich 
dann die endgültige Zusage, dass ich ein paar Monate später im Palatin als 
Duale Studentin eingestellt werden würde.  
 
Nach den Einführungswochen zusammen mit allen anderen Dualen Studen-
ten und Auszubildenden im September fing ich also im Oktober 2011 mein 
Duales Studium im Palatin an. In den ersten drei Monaten war ich im Service 
und in der Küche eingeteilt. Das sollten die entspanntesten Monate meines 
Studiums werden...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einführungswochen 2011 
 
Im Januar 2012 zog ich das erste Mal für die erste Theoriephase nach Ravens-
burg. Leider geht es den Studenten dort wie in vielen anderen Städten auch: 
Die Wohnungssuche ist eine Katastrophe! So bekam ich leider nur noch ein 
Zimmer in einem Wohnheim, in dem ich mich nicht besonders wohl fühlte. 
Die Tage an der DHBW waren lang und die Wochenenden, an denen man ab 
und zu heimfuhr natürlich viel zu kurz. Die Menschen an der DHBW und 
Ravensburg an sich machten es uns aber nicht schwer, sich dennoch dort 
wohlzufühlen. Nach der zweiten sehr anstrengenden Klausurenphase hieß es 
im Juli „ab nach Hause“. Zurück im Palatin wurde man von einigen Kollegen 
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als „Dauerurlauberin“ empfangen. Diese Bezeichnung spiegelt sehr gut den 
Kampf um das Verständnis und den Respekt für uns duale Studenten wider. 
Meine Kollegin und mittlerweile sehr gute Freundin Maren O´Leary und ich 
waren die ersten beiden Studenten, die den Studiengang BWL Hotel-, Gastro-
nomie- und Tourismusmanagement mit dem Palatin als Partnerunternehmen 
absolvierten. Natürlich konnten einige Kollegen damit nichts anfangen, da es 
in der Hotellerie und Gastronomiebranche eher üblich war, eine klassische 
Ausbildung zu machen. Nach und nach konnten wir durch verschiedene Pro-
jekte, Schulungen und Beiträge in der Mitarbeiterzeitung, in denen wir über 
unsere Zeit in Ravensburg berichteten das Verständnis einiger Kollegen ge-
winnen.  
 
Anders als in der ersten kurzen Praxisphase stand in der nächsten die erste 
Projektarbeit an. Da dies die erste Projektarbeit sowohl von mir, als auch für 
meinen Betreuer im Palatin war, war schon die Themenfindung nicht gerade 
einfach. Ein Thema, das im Betrieb bearbeitet werden könnte, setzt nicht 
automatisch voraus, dass es den wissenschaftlichen Anforderungen der Dua-
len Hochschule genügt. Trotzdem habe ich es in jeder Praxisphase geschafft, 
eine Projektarbeit zu schreiben, die sowohl den Anforderungen der Dualen 
Hochschule, als auch den jeweiligen Betreuern im Palatin genügte. Schon 
während dieser Phasen habe ich gemerkt, dass mich die F&B-Abteilung am 
Meisten interessiert. Angefangen bei der Mitarbeitermotivation, über die 
Optimierung der Dienstplangestaltung bis zur Bachelorarbeit mit dem Thema 
„Einführung eines Lieferantenmanagements in der F&B-Abteilung“ beschäf-
tigte ich mich gerne mit diesem Bereich. Daher habe ich auch als erste Duale 
Studentin darauf bestanden, während der Praxisphase in die F&B-Abteilung 
zu kommen. Eine komplette Praxisphase, d.h. ein halbes Jahr konnte ich in 
der Abteilung mitarbeiten und mich noch mehr dafür begeistern. Im Winter 
2013 kamen die  „N8:Schwärmer“ (eine Eventorganisation, die aus 3 Kolle-
ginnen besteht) mit einem neuen Projekt auf sechs andere Auszubildende, 
Studenten und mich zu. Wir durften unsere erste eigene Veranstaltung orga-
nisieren. Auch hier übernahm ich die Organisation und Arbeit des F&B-
Bereiches.  
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Unser Team bei unserer ersten eigenen Veranstaltung „Dance to the Beat“ 
 
In der letzten Praxisphase wurden Maren O´Leary und ich noch mit einem 
ganz anderen Projekt konfrontiert. Da wir bis dahin schon viele Abteilungen 
durchlaufen haben, wollte Herr Schindelmeier, dass wir ihm aufzeigen, was  
in welcher Abteilung gut läuft und was eventuell noch verbessert werden 
könnte. Auch dieses Projekt stieß natürlich nicht bei jedem Kollegen auf Be-
geisterung, aber letztendlich konnten wir einiges herausfinden und für alle 
etwas verbessern.  
 
Der Wechsel zwischen Theoriephasen an der DHBW in Ravensburg und den 
Praxisphasen im BEST WESTERN PLUS Palatin ging die drei Jahre im gleichen 
Rhythmus weiter. Von Januar bis Anfang Juli hieß es Theorie pauken und von 
Juli bis Dezember anpacken. In der letzten Praxisphase ging es dann ans Ein-
gemachte. Die Bachelorarbeit erforderte sehr viel Aufmerksamkeit, die Arbeit 
im Palatin ließ es nicht zu, während der Arbeitszeit daran zu schreiben, sodass 
man erst nach Feierabend am Schreibtisch saß und gleichzeitig musste man 
sich noch Gedanken machen, wie es nach Beendigung des Studiums weiter-
gehen sollte. Zum Glück wurde mir der letzte Punkt sehr einfach gemacht. Für 
mich war klar, dass ich, wenn ich übernommen werden sollte, in die F&B-
Abteilung mit dem Schwerpunkt Einkauf möchte. Allerdings wollte ich eine 
kleine Pause dazwischen eingeräumt bekommen, um eine größere und länge-
re Reise zu machen. Das Gespräch mit Herrn Schindlmeier hätte nicht besser 
laufen können. Ich erklärte ihm, in welcher Abteilung ich gerne bleiben würde 
und dass ich erst ab Januar 2015 fest anfangen wollte. Für ihn war das 
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überhaupt kein Problem. So konnte ich mich in Ruhe auf meine Bachelorar-
beit konzentrieren und meine große Reise planen.  
 
Die Bachelorarbeit war geschrieben und abgegeben, die Flüge nach Südame-
rika waren gebucht und dann ging es ein letztes Mal mit der ganzen Familie 
nach Ravensburg zu meinem Abschlussball des Bachelorstudiums. Das war 
der krönende Abschluss der anstrengenden aber dennoch sehr schönen drei 
Jahre meines Dualen Studiums.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maren und ich bei unserem Abschlussball 
 
Nach der Reise durch Bolivien, Peru und Ecuador zusammen mit meinem 
Freund kam ich sehr schnell wieder im Arbeitsleben und im Palatin an. So 
schnell wie man im „Reisemodus“ ist, so schnell war ich auch wieder im Alltag 
angekommen. Als F&B-Assistentin mit einigen Projekten und Aufgaben muss-
te ich mich zuerst einmal neu in der Abteilung finden. Als Studentin bekam 
ich Aufgaben und erledigte diese. Als festangestellte Kollegin musste ich mich 
nun selbst um meine eigenen Aufgaben kümmern und einige Entscheidungen 
alleine treffen. Angefangen bei der Arbeitsplatzproblematik bis zum Umgang 
mit mir als gleichgestellte Kollegin und nicht mehr Studentin hatte ich einige 
„klassische“ Anfangsprobleme. Doch schnell bestellten wir einen neuen 
Schreibtisch, an dem auch ich einen angemessenen Arbeitsplatz zugeteilt 
bekam und um erreichbar zu sein, wurde mir ein Geschäftshandy zur Verfü-
gung gestellt. Zwischen dem Druck meine Aufgaben wie die Optimierung der 
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Einkaufsabläufe zu bewältigen und dem Druck durch den ständigen Perso-
nalmangel musste ich mich zurechtfinden. Meine Aufgaben im Büro müssen 
irgendwie neben dem häufigen Einspringen in der Operative auch erledigt 
werden. Sich Informationen zu beschaffen, die man dringend braucht ist in 
der Praxis gar nicht so einfach wie man denkt. So gibt es von Tag zu Tag oder 
von Woche zu Woche viele Hochs und Tiefs. Beispielsweise in dem konkreten 
Projekt mit der Einkaufsgesellschaft progros und den Überlegungen, ein neu-
es Warenwirtschaftssystem einzuführen, bin ich als Verantwortliche benannt 
worden. Dennoch bin ich gleichzeitig an Wochenenden, an denen das Hotel 
ausgebucht ist und Kulturveranstaltungen stattfinden für eine komplette 
Schicht im Restaurant oder Bankett eingeteilt. Ein gutes Zeitmanagement ist 
in dieser Situation das A und O. 
In einer Festanstellung, die man nach dem Studium im gleichen Betrieb über-
nimmt, hat man außerdem mit der klassischen „Azubirolle“ zu kämpfen. Nicht 
jeder versteht, dass man nicht mehr nur Azubi oder Student ist, sondern eine 
gleichberechtigte Kollegin. Den Respekt und Umgang mit anderen Kollegen, 
die  z.B. älter oder schon länger im Betrieb sind, muss man sich erkämpfen. 
Natürlich kommen nicht alle Vorschläge und neue Ideen so gut an und man 
muss den Spagat zwischen der Theorie, die man von der Hochschule mit-
bringt und der Umsetzung derer in der Praxis möglichst klein halten. Auch in 
die Führungsposition muss man erst hineinwachsen. Beispielsweise ist der 
Umgang mit früheren Azubikollegen nicht mehr ganz so einfach wie vorher. 
Man hat als festangestellte Mitarbeiterin natürlich mehr Verantwortung und 
muss sich auch dementsprechend verhalten. Besonders das Einsetzen ver-
schiedener Führungsstile bringt immer wieder Diskussionen mit anderen Kol-
legen mit sich. Jeder kann seinen eigenen Führungsstil selbst wählen und 
dabei ist kein Führungsstil richtig oder falsch.  
 
Trotz aller Schwierigkeiten, die die Branche und die Zusammenarbeit mit 
anderen Kollegen mit sich bringen, bin ich immer noch der Überzeugung, die 
richtige Entscheidung für mich persönlich getroffen zu haben. Ich habe den 
Bereich, der mich in der Hotellerie und Gastronomiebranche am meisten 
interessiert gefunden und bin froh, die ersten Erfahrungen im Palatin sam-
meln zu können. Mein großes Ziel ist es, mich eines Tages in der Branche 
selbstständig zu machen. Auf dem Weg dahin nutze ich natürlich alle Mög-
lichkeiten und Chancen, die mir das Palatin bietet. Ob bei Tagungen bei Best 
Western, Hospitationen in anderen Hotels oder Abendveranstaltungen, zu 
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denen ich mitgehen darf sammle ich viele Erfahrungen auch für mich persön-
lich und kann Kontakte knüpfen. Ich bin sehr stolz ein Teil des Palatin zu sein 
und dankbar durch Projekte wie dieses immer wieder darin bestärkt zu wer-
den, dass ich hier richtig bin.   
 
Doch irgendwann geht es auch für mich nach dem Palatin in andere Hotels 
oder Restaurants. Sehr interessieren würde mich die Arbeit in einem etwas 
kleineren Haus, das nicht zu einer Kooperation oder Kette gehört. Durch die 
Erfahrungen, die ich bis jetzt schon sammeln konnte und durch meine weite-
ren Stationen, die noch kommen werden, möchte ich mein Konzept für mein 
eigenes Hotel oder Restaurant festigen. Ich hoffe, dies wird mir gelingen, ich 
kann noch viel lernen und werde in meinen Zukunftsplänen bestärkt und un-
terstützt... 
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MITARBEITERSTIMMEN  
Das sagen unsere Mitarbeiter warum sie gerne im Palatin arbeiten…  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„…weil ich meine Kreativität 

ausleben kann“  

Markus Giegerich –  

F&B-Assistent  

„…weil ich neben der vielfältigen 

Ausbildung  auch mit einem tollen 

Team zusammenarbeite“ 

 Laura Salzgeber - Azubi zur  

Veranstaltungskauffrau  

„…weil es abwechs-

lungsreich ist und es 

Spaß macht in einem 

jungen Team zu arbei-

ten“ 

Carina Eppinger – 

Azubi zur Veranstal-

tungskauffrau  

„…weil ich nicht nur stur meine Arbeit machen 

muss, sondern auch über den Tellerrand hinaus-

schauen darf“ 

Diana Knopf -  Stellvertretende Empfangsleitung  

 

„ … weil mir die Arbeit Spaß 

macht und der Zusammenhalt 

gut ist.“ 

Max Münster – Azubi zum  

Veranstaltungstechniker  

 

„…weil ich Spaß habe in einem 

jungen Team zu arbeiten und 

gefordert werde. Auch die unter-

schiedlichen Veranstaltungen 

reizen mich jeden Tag aufs Neue“ 

Alexander Schell – Sous Chef  

 

„… weil alle Kollegen  

freundlich und positiv 

verrückt sind“ 

Riny van Dort – Köchin  
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DAS MACHT DAS PALATIN AUS 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N8:SCHWÄRMER  

ABTEILUNGSLEITERWORKSHOPS    

UNTERNEHMENSTHEATER    
ABWECHSLUNGSREICHES 

KULTURPROGRAMM 

 

PALATIN CONCEPT  

 

AUSBILDUNG VON 

BA- STUDENTEN 

PALATINNATURE 

   

EINFÜHRUNGSWOCHEN 

FÜR NEUE AZUBIS 

 

DEKRA AWARD NOMINIERUNG 2013+2014  

   

ÜBERNAHME  

NACH AUSBILDUNG  

 

PALATINCHEN 

   

NEUE LAGERSTRUKTUR  

 

PROJEKT WEINBERG  

 

STRESSMANAGEMENT-VORTRAG  

 

FIRMENSPORT 

 

110 MITARBEITER     

JUGENDFÖRDERUNG     

ZWEITES ZUHAUSE    

ENTWICKLUNGSCHANCEN 

 INTERNE SOMMERFEIER 

 

HAUSEIGENS SCHULUNGSSYSTEM 

 INTERNE WEIHNACHTSFEIER  

 

PLATZREIFE 
LOS PALATINOS REGIONAL 

1. GASTROKÖNIGIN 
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UNSERE AUSZEICHNUNGEN  
 
PLATZ 3 – KATEGORIE KONGRESS 
„DIE BESTEN TAGUNGSHOTELS IN 
DEUTSCHLAND“! 

Deutschlandweit ist das BEST WES-
TERN PLUS Palatin Kongresshotel in 
Heidelberg-Wiesloch das Drittbeste in 
Baden-Württemberg und bei Best 
Western Hotels Deutschland das bes-

te Kongresshotel. 
 
PLATZ 8 – “TOP TAGUNGSHOTELS 
ZUM WOHLFÜHLEN” 2015! 

 „Wohlfühlen“ spiegelt sich im  
BEST WESTERN PLUS Palatin Kon-
gresshotel in Heidelberg-Wiesloch vor 
allem im Umgang mit den Gästen und 
Mitarbeitern wieder. Rund 100 Mitar-
beiter, die alle mit Herzblut ihrer Ar-
beit nachgehen und Service „von 
Herzen anders“ bieten. Gäste und 
Mitarbeiter stehen im Vordergrund!“

 
PLATZ 4 – “BESONDERE             
TAGUNGS- UND EVENTLOCA-
TIONS” 2014! 

Das BEST WESTERN PLUS Palatin Kon-
gresshotel in Heidelberg-Wiesloch war 
bei der Wahl der “Besonderen Ta-
gungs- und Eventlocations” zum ers-
ten Mal dabei und wurde mit dem 4. 
Platz ausgezeichnet. 

 
DAS BEST WESTERN PLUS PALA-
TIN KONGRESSHOTEL IN HEIDEL-
BERG-WIESLOCH IST NUN KO-
DEXZERTIFIZIERT! 
 
 
 
 
 
 
 
Das BEST WESTERN PLUS Palatin Kon-

gresshotel in Heidelberg-Wiesloch gilt 

demzufolge als ausgezeichneter Ver-

anstaltungsort für kodexzertifiziertes 

Tagen und ist damit besonders für-

Kunden aus der Pharmaindustrie 

attraktiv.  
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AUSZEICHNUNG MIT DEM  
BRANCHEN-AWARD  
TOP JOB-SIEGEL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Vorreiterrolle in der Hotellerie 

nimmt das BEST WESTERN PLUS Pala-

tin Kongresshotel in Heidelberg-

Wiesloch in Sachen Personalentwick-

lung schon lange ein. Wo in der Bran-

che hohe Fluktuation, Fachkräfte- und 

Bewerbermangel vorherrschen, macht 

sich die Mitarbeiterpflege in Wiesloch 

bezahlt, was die geringe Fluktuation, 

die hohe Zahl langjähriger Mitarbeiter 

und die nicht versiegende Anzahl an 

Bewerbungen belegen. Nun wurde 

dieses Engagement mit dem TOP JOB-

Siegel gewürdigt. 

 
 
 

 
 
PLUS PALATIN KONGRESSHOTEL 
IN HEIDELBERG-WIESLOCH IST EIN 
„EXZELLENTER AUSBILDER“! 
 

 
 
Die Hoteldirektorenvereinigung 
Deutschland e.V. (HDV) hat ein Siegel 
für die Hotelbranche erarbeitet, das 
Betriebe auszeichnet, die eine „Exzel-
lente Ausbildung“ gewährleisten. Das 
BEST WESTERN PLUS Palatin Kon-
gresshotel ist eines von bisher nur 
zehn Hotels in ganz Deutschland, das 
über diese Auszeichnung verfügt. Mit 
dem Siegel „Exzellente Ausbildung“ 
wird künftig eine allerhöchste Ausbil-
dungsqualität dokumentiert und ge-
währleistet. 
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DEIN KONTAKT ZUM TALENT  
 

Du möchtest mehr erfahren über unsere Talentschmiede?  

Über die Arbeit in der Hotellerie? 

Oder interessiert dich ein Talent besonders?  

 

Dann nimm einfach Kontakt mit uns auf….  

 

Unter info@palatin.bestwestern.de oder unter 06222 582-01  

bekommst du die direkte Durchwahl oder Mailadresse zu deinem  

Wunschtalent…           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janine Katharina Lisa Maren 

Valentina Jenny Julia Nadine 

Jean Andi Helene Katja 

mailto:info@palatin.bestwestern.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREITE BRUST  – DIE TALENTSCHMIEDE PALATIN! 
 

Ein Buch für alle, die das Talent, das in 

ihnen schlummert noch nicht entdeckt 

haben, für alle diejenigen, die sich noch 

als graue Maus fühlen und deren Strahl-

kraft noch tief in ihnen ruht und darauf 

wartet auszubrechen. Aber auch ein Buch 

für alle, die sich schon immer nur als Held 

gesehen haben und Gefahr laufen sich 

selbst zu überschätzen.  

 

Auf dem Weg zur Führungskraft und zum 

Vorbild ist eine permanente Selbstreflek-

tion unabdingbar für die Weiterentwick-

lung unserer Persönlichkeit. Wenn wir in 

den Spiegel schauen, muss uns ein selbst-

bewusster Mensch entgegenblicken, der 

sich seiner Stärken und Schwächen be-

wusst ist, sein Licht nicht unter den Schef-

fel stellt, sich aber auch nicht selbst über-

schätzt. Er muss strahlen und brennen, für 

das was er ist und das was er tut!  

Ein Vorbild eben  -  hart erarbeitet, Tag für 

Tag!  

 

Unsere Vorbilder können kommen und 

gehen, da die Zeit Menschen und deren 

Werte verändern kann. Wir haben keinen 

Einfluss darauf. Aber unseren eigenen 

Weg  können wir beeinflussen – es liegt in 

unserer Hand!  

 

In diesem Buch erzählen unsere Mitarbei-

ter ihre einzigartige Geschichte, wie sie als 

junge Talente in der Dienstleistungsbran-

che Hotellerie/Gastronomie ihre Ausbil-

dung absolvierten und durch die persönli-

che und berufliche Entwicklung eine Füh-

rungsposition erlangten und zum Vorbild 

wurden. Die grauen Mäuse und die Über-

flieger gibt es nicht mehr, voller Stolz 

zeigen unsere Mitarbeiter heute: 

BREITE BRUST!  

 

„Hotellerie ist  Zukunft!“ (Klaus Michael Schindlmeier) 
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