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Familie

Arbeiten und leben,  
wo andere Urlaub machen…
Die Initiative #PackMitAn – Komm zu uns ins Allgäu  
der AllgäuTopHotels sorgt auf innovative Art für neue  
Mitarbeiter/innen.

Die Frage, auf welche Weise 
am besten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für die 80 Allgäu 
TopHotels und Allgäu Hotels gewon-
nen und gebunden werden können, 
hat die Unternehmerfamilien bereits 
weit vor der Pandemie zutiefst be-
schäftigt. Das spiegelt sich auch sehr 

konsequent im gemeinsamen Mar-
kenversprechen der Gruppe wider: 
Konkrete Maßnahmen zur Moti-
vation, Ausbildung, Weiterbildung 
sowie faire Arbeitsbedingungen sind 
als Basis dort verankert. 
Ein Leuchtturm-Projekt sind dabei 
die neun Allgäu TopAzubi-Hotels, 

die sich gemeinsam seit fünf Jahren 
dafür engagieren, dem Nachwuchs 
eine bestmögliche Ausbildung anzu-
bieten. Hierfür haben sie sich auch 
selber noch einmal auf die Schulbank 
gesetzt und eine intensive Zertifizie-
rung als »exzellente Ausbildungsbe-
triebe« durchlaufen. 
Bereits 100 Auszubildende haben 
sich dazu entschieden, bei den Allgäu 
TopAzubi-Hotels den Grundstein 
für eine erfolgreiche Zukunft zu set-
zen. Auch für das kommende Lehr-
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Mit einem Job in einem der 80 
AllgäuTopHotels & Allgäu Hotels 
lassen sich alle Vorteile einer Top-
Tourismusregion genießen: Work-
Life-Balance vom Feinsten: Attrak-
tive, lebendige Orte wie Kempten, 
Oberstdorf, Füssen oder Ober-
staufen laden zum Arbeiten und 
Leben ein. 
Das Allgäu bietet Natur pur mit 
vielen Relax- und Freizeitmöglich-
keiten.

Auf https://www.allgaeu- 
top-hotels.de/jobs-azubis/ 
gibt es ein vielseitiges Job-
angebot und auch noch freie 
Azubistellen.

Weitere Informationen: 
Sybille Wiedenmann 
Geschäftsführerin der Allgäu-
TopHotels und AllgäuHotels, 
Telefon: 0171/5648285 
Email: wiedenmann@allgaeu.de

Arbeiten und leben im Allgäu –  
eine unschlagbare Kombination

Jetzt  
bewerben!
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mWir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
        Frau Sandra Daschner Hiemer
        +49 (0) 176/18060907
        jobs@allgaeuer-berghof.de

Allgäuer Berghof****S

Familotel Allgäuer Alpen 
Alpe Eck 2 
87544 Gunzesried-Ofterschwang

Berghöfler gesucht!

Hauswirtschafter/ -in

Werden Sie Teil unseres kinder-
lieben, familiären Teams und 

arbeiten Sie an einem Arbeitsplatz 
im Herzen der Allgäuer Alpen!
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jahr gibt es noch freie Ausbildungs-
stellen. Alle Partner des Projektes 
und die besonderen Vorteile für die 
Azubis sind unter https://azubi.by/ 
zu finden.

#PackMitAn –  
Komm zu ins Allgäu!
Trotz gemeinsamer Anstrengungen 
und Erfolge haben sich in den lan-
gen Monaten der Schließung viele 
Angestellte dazu entschlossen, neue 
Erfahrungen in anderen Branchen zu 
sammeln. Diese fehlen nun diesen 
Sommer in den Betrieben.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
verschiedener AllgäuTopHotels ha-
ben daher in kurzen und sehr per-
sönlichen Videobotschaften auf den 
Punkt gebracht, warum das Arbeiten 
im Hotel und ganz besonders im All-
gäu so lebenswert ist. Die Kernbot-
schaften der jungen Leute gehen da-
bei von »Arbeiten im Hotel macht so 
viel Spaß, weil das ganze Team wie 
eine große Familie ist«, über die gu-
ten Karrierechancen bis hin zu Kon-
takten mit vielen unterschiedlichen 
Menschen und »weil kein Tag wie ein 
anderer ist«. Die Aussage »Da fühle 
ich mich wie zuhause, das sollst du 
auch unbedingt erleben«, ist dabei 
ein wundervoller emotionaler Hö-
hepunkt. Die Endbotschaft ist: »Pack 
mit an – komm zu uns ins Allgäu. Wir 
brauchen dich!« 
»Wir suchen Teamplayer und Füh-
rungskräfte, Menschenfreunde und 
Foodfans, Planer und Allrounder, 

Organisatoren und Verkäufer, Kon-
takteknüpfer und Allgäu-Freunde. 
Das Arbeiten Im Hotels hat ganz vie-
le Gesichter«, fasst Sybille Wieden-
mann, Geschäftsführerin der Allgäu-

TopHotels, die Anforderungsprofile 
im Hotelbereich zusammen. »Wir 
haben tolle Chancen für etablierte 
Fachkräfte, aber auch für Querein-
steiger, Ferien- und Teilzeitjobber. 
Für Studierende kann es in diesem 
Sommer vielleicht »Allgäu statt 
Australien« heißen, ergänzt die Ge-
schäftsführerin.

 AllgäuTopHotels,  
ProAllgäu GmbH & Co.KG
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Künftige Fachkräfte 
dringend gesucht:  

In der Allgäuer 
 Hotelbranche fehlen 

Auszubildende. 

Infos auf den  
sozialen Kanälen

Die Kampagne »Dein 
Sommer im  Allgäu« 
läuft bis Mitte Juli auf 
Facebook und Insta-
gram sowie XING und 
LinkedIN. 

EROBERE NEUE TERRITORIEN.

AM STANDORT BAD HINDELANG:
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)

IM PANORAMAHOTEL OBERJOCH:
Rezeptionist (m/w/d)

Chef de Partie (m/w/d)

UND IM DAS WEITBLICK ALLGÄU:
Stellv. Rezeptionsleitung (m/w/d)

Junior Sous Chef (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)

WWW.LERCH-GENUSS.DE
HIER PASS ICH HIN.

Bewirb dich j� zt!


