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Sehr geehrter Herr Monopoly, 

 

Nachdem ich meine schulische Ausbildung erfolgreich mit dem 

Realschulabschluss/der mittleren Reife beendet habe, möchte ich mich nun um einen 

Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann bzw. zur Hotelfachfrau bewerben. Mein 

Interesse an Ihrem Hotel wurde zum einen durch Ihre Stellenausschreibung und zum 

anderen durch das mir bewusste Renommee ihres Hauses geweckt. 

 

Ich denke, dass ich besonders gut für eine Ausbildung zum Hotelfachmann bzw. zur 

Hotelfachfrau geeignet bin, da ich sehr kontaktfreudig bin und gerne mit Menschen 

arbeite. Des Weiteren bin ich eine offene und freundliche Person und passe besonders 

gut in einen Beruf, welcher auf repräsentativen Aspekten basiert. Als Hotelfachmann 

bzw. Hotelfachfrau muss man nicht nur stets für die Gäste da sein, sondern ein Stück 

weit auch das Hotel repräsentieren. 

Auch bin ich sehr teamfähig, was ebenfalls besonders wichtig in einem Hotel ist, da 

dort oftmals sehr viele Menschen gleichzeitig im Service arbeiten. 

Eine weitere gute Eigenschaft von mir ist, dass ich schnell neues Wissen aufnehmen 

und umsetzen kann und obendrein sehr ordentlich bin. Dies sind meiner Meinung 

nach Attribute, welche ein guter Hotelfachmann bzw. eine gute Hotelfachfrau 

mitbringen sollte. 

 

Während meiner Schulzeit konnte ich aufgrund eines Praktikums bei XY schon einen 

kleinen Einblick in den Beruf des Hotelfachmanns bekommen, was ich ebenfalls sehr 

ansprechend fand. Ich habe während dieses Praktikums natürlich noch nicht den 

kompletten Tätigkeitsbereich eines Hotelfachmanns miterleben können, habe aber 

eine Vorstellung entwickeln können, welche Voraussetzungen, Interessen und 

Eigenschaften man für diesen Beruf mitbringen sollte. 
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Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne telefonisch zu Verfügung. 

Auch einem Gesprächstermin wäre ich selbstverständlich nicht abgeneigt, bei dem ich 

mich persönlich bei Ihnen vorstellen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Merlin Parkallee 

 

 

 
 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbungs zur Seite. 
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