
 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schick uns ein Bewerbungsvideo von dir per E-Mail oder eine klassische Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular  
(oder per E-Mail/Post) an: HOTEL VICTORY THERME ERDING GMBH | z. Hd. Petra Kuschel/Sabrina Hain | Thermenallee 1a | 85435 Erding | E-Mail: bewerbung@victory-hotel.de  
Tel. 08122 550 3560/61 

 

Fachmann / Fachfrau (m/w/d) für Restaurants & 
Veranstaltungsgastronomie  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Willkommen an Bord! Vielseitige Aufgaben und eine motivierte Crew erwarten dich in unserem Hotel Victory Therme Erding. Es wurde 2014 
eröffnet und ist Teil der größten Therme der Welt. Das Haus bietet 135 luxuriös, maritim eingerichtete Zimmer, 5 Tagungsräume, 2 
Restaurants sowie eine Hotelbar. Es ist mehrfach prämiert und zählt mit zu den erfolgreichsten Hotels in Deutschland. Im rund 150 Meter 
entfernten Victory Gästehaus befinden sich weitere 94 modern eingerichtete Zimmer. Rund 150 Mitarbeiter:innen zaubern für unseren 
internationalen Gästekreis täglich magische Urlaubsmomente.  
 

Komm an Bord des HOTEL VICTORY THERME ERDING zum 01.09.2023!  
 

Dein Aufgabengebiet 
 
Du wolltest schon immer Gastgeber werden und in einem ganz besonderen Hotel deine Ausbildung machen? 
 
Dann beginn mit uns eine Reise, bei der du innerhalb der nächsten drei Jahre wachsen und deine Stärken entdecken kannst.  
 
Du lernst alle Bereiche unseres Hotels kennen und wirst in dieser Zeit zum perfekten Gastgeber. Von unseren Restaurants, der Bar, über unseren 
Veranstaltungs- und Tagungsbereich bis hin zur Küche erhältst du Einblicke in sämtliche Abläufe. Jeden Tag begegnen dir neue Situationen, die 
dich herausfordern und zur Fachfrau oder zum Fachmann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie ausbilden. Du lernst, unsere Gäste mit 
deiner Leidenschaft zu begeistern und spiegelst damit die Philosophie unseres Hauses wider.  
 
Mit deiner Persönlichkeit trägst du innerhalb der Ausbildung zu einem starken Wir-Gefühl, dem Spaß an der Arbeit bei.  
Wir freuen uns auf motivierte und eigenständige Azubis, die mit uns auf die Reise gehen.  
Wir freuen uns auf DICH - stich gemeinsam mit uns in See! 
 

Dein Profil 

• Du bringst Begeisterung und Engagement mit.  

• Es fällt dir leicht, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren. 
• Du bist offen, herzlich und hast ein respektvolles Auftreten.  
• Du bist selbständig, organisiert und zuverlässig.  

• Du hast einen guten Real- bzw. Mittleren Schulabschluss. 
• Du hast erste Erfahrungen in der Hotellerie/ Gastronomie durch Praktika. 

• Du sprichst und schreibst gut Deutsch und hast Englischkenntnisse. 
 

Wir bieten dir 

• ein familiäres Arbeitsklima in einem besonderen Arbeitsumfeld. 
• die Vermittlung von breitgefächertem Fachwissen in vielen Abteilungen. 

• eigenverantwortliche Azubiprojekte an denen du wachsen kannst. 
• optimale Unterstützung durch interne Schulungen und persönliche Förderung. 

• gezielte Prüfungsvorbereitungen und regelmäßige Feedbackgespräche. 
• die Option auf Übernahme nach der Ausbildung. 

• Mitarbeiter Benefits. 

mailto:bewerbung@victory-hotel.de

