
Als künftiger Azubi in der ZADRA-Gruppe willst du alles über die Ausbildung erfahren? 
Wir haben einige der häufigsten Fragen für dich zusammengestellt.  
 

 
Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie 

FAQ 
 

 
1. Wo und wie kann ich mich bewerben?  
 
Du kannst dich per E-Mail an bewerbung@zadra-gruppe.de bewerben.  
 
2. Gibt es einen Bewerbungsschluss?  
 
Nein, bei uns kannst du dich grundsätzlich das ganze Jahr über bewerben. Auch wenn 
es einen offiziellen Bewerbungsbeginn im August gibt, musst du nicht so lange warten. 
Wir freuen uns immer über deine Unterlagen.  
 
3. Wie läuft das Vorstellungsgespräch ab?  
 
In dem ersten Gespräch reden wir in lockerer Atmosphäre über deine Interessen, für 
dich durch unser Hotel und machen dich mit unserem Team bekannt. Außerdem 
vereinbaren wir einen Termin für ein 3-5-tägiges Probearbeiten bei uns, wo du uns von 
deiner Motivation überzeugen kannst.  
 
4. Was ist der Unterschied zwischen einer Ausbildung in der ZADRA-Gruppe und 
Ausbildungen in anderen Betrieben?  
 
Wir lassen dich nicht allein. Bei uns wirst du in deinen 3 Jahren Ausbildung bestmöglich 
auf das zukünftige Berufsleben vorbereitet. Du kannst deine Interessen einbringen, wir 
fördern deine Stärken z.B. mit Projekten, die dich in deiner Berufsentwicklung 
weiterbringen und helfen dir dabei immer besser zu werden. Um deine 
Persönlichkeitsentwicklung weiter zu unterstützen führen wir mit dir regelmäßige 
Feedback-Gespräche. Außerdem bieten wir dir Praktika an, um deine Fachkenntnisse 
und kommunikativen Kompetenzen auszubauen.  
 
5. Wie sehen die ersten Wochen meiner Ausbildung aus?  
 
In der Zadra Gruppe startest du mit einem einwöchigen Startcamp. Wir nehmen uns Zeit 
für dich, deine Fragen und Bedürfnisse. Gemeinsam mit den Azubis deines Jahrgangs 
arbeiten wir dich ein, damit du genau weißt, wie es weitergeht.  
 

 
6. Habe ich eine Bezugsperson, an die ich mich bei Fragen wenden kann?  
 
Ja. Du kannst dich bei Fragen und Problemen jeder Zeit an deinen Abteilungsleiter 
wenden. Wenn du dich einmal nicht diesem anvertrauen möchtest, kannst du auch mit 
deinem Azubisprecher reden. Dieser wird ähnlich wie ein Schülersprecher von allen 
Azubis gewählt.  

 



 
7. Welchen Schulabschluss muss ich für eine Ausbildung mitbringen?  
 
Du solltest mindestens einen Realschulabschluss nachweisen können und das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  
 
8. In welchen Fächern muss ich besonders fit sein, um gute Chancen auf eine 
Ausbildungsstelle zu haben?  
 
Noten sind für uns zweitrangig. Uns sind deine Leidenschaft für den Beruf, deine 
Mitarbeit und Motivation wichtig. Wir möchten mit dir gemeinsam wachsen und holen 
dich da ab, wo du mit deinem Wissen gerade stehst.  
 
9. Welche Erwartungen werden an die Azubis gestellt?  
 
Wir freuen uns über Offenheit, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität.  
 
10. Kann ich ein Praktikum vor der Ausbildung in der Zadra-Gruppe absolvieren?  
 
Ja. Wir freuen uns, wenn du schon vor deinem Ausbildungsbeginn bei uns 
reinschnupperst und wir uns kennenlernen.  
 
11. Welche Abteilungen durchlaufe ich während meiner Ausbildung?  
 
Je nach Berufsbild durchläufst du unterschiedliche Abteilungen.  
Als Koch-Azubi lernst du alle Posten der Küche, inklusive Patisserie kennen.  
Als Hotelfachfrau/mann und als Restaurantfachfrau/mann durchläufst du neben dem à la 
Carte-Service und den Veranstaltungs- und Bankettbereich auch das Housekeeping, um 
ein Grundverständnis für alle Fachbereiche zu gewinnen, die in direkter Verbindung zu 
deinem Ausbildungsberuf stehen.  
 
12. Wie lang ist meine tägliche Arbeitszeit? 

Deine Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen Anforderungen. Die Arbeitsstunden 

werden in einem elektronischen System erfasst. An einigen Tagen kann es zu 

Überstunden kommen, die dafür an anderen Tagen abgefeiert werden. So kommst du im 

Durchschnitt auf eine Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag. Die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben ist uns wichtig. Ebenso hat deine Work-Life Balance für uns Priorität.  

13. Mit welchen Berufsschulen arbeitet die Zadra-Gruppe zusammen?  
 
Wir arbeiten mit der BBS Pirmasens zusammen. Für Azubis, die zwischen Zweibrücken 
und Saarbrücken wohnen, besteht eine Sonderregelung. Diese können wie die Dualen 
Studenten des Studiengangs Hotelmanagement in Saarbrücken ausgebildet werden. 
 
 
 
 
 
 

 



14. Gibt es die Möglichkeit während meiner Ausbildung ein Praktikum in einem anderen 
Betrieb zu machen?  
 
Im Rahmen unseres Up+Go! Programmes hast du die Möglichkeit ein Praktikum zu 
machen  
1. in einem Betrieb der ZADRA-Gruppe,  
2. in einem der Romantik Hotels innerhalb Deutschlands, oder  
3. in einem unserer befreundeten Häuser oder einem Spezialbetrieb. 
  
15. Gibt es eine Übernahmegarantie?  
 
Unser Ziel ist es, unsere Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen, auch wenn wir 

keine Garantie aussprechen können. Je besser du dich während deiner Ausbildung 

bewährst, desto besser sind deine Chancen auf Übernahme. 

 

 


