Die Beweggründe und Motivation, warum unsere Auszubildenden diesen
Beruf gewählt haben, und warum sie die Alte Post dafür aussuchten:

Rasmus, Sina, Max, und Raymond (v.l.n.r) haben ihre Ausbildung im September 2016 bei uns
begonnen, Sina und Max ein Studium für Hotel- und Tourismusbetriebswirtschaft an der
DHBW Ravensburg und Lörrach, Rasmus eine Kochlehre, Raymond aus Frankreich wird
Restaurantfachmann.
Sina:
Dieser Beruf fasziniert mich, er macht unglaublich viel Spaß und ist enorm vielseitig.
Die Alte Post habe ich gewählt, weil ich mich sehr gut mit der Philosophie identifizieren kann,
weil hier ein super Team ist, und weil ich hier sehr viel lernen kann.
Raymond:
Ich habe die Serviceabteilung gewählt weil es mich interessiert neue Menschen
kennenzulernen, und mit Gästen in Kontakt zu kommen. In der Alten Post waren alle von
Anfang an sehr freundlich, und haben sich viel Zeit genommen mir etwas zu erklären, und die
Gäste sind sehr sehr nett!
Max:
Die Liebe zum Essen und Getränken ist eine der Grundvoraussetzungen, wenn man den Weg
als Gastronom gehen will.
Auf diesem Weg braucht man Menschen, die einen fordern und auch fördern können.
Man benötigt den Drang immer mehr Wissen über alle Arten von Lebensmitteln und die Kunst
des Gastgebens anzuhäufen. Jeder, der in die Alte Post kommt, findet ein tolles Team an
kompetenten Mitarbeitern vor. Zusammen verfügen sie über die unschlagbare Kompetenz
Fachwissen lebensnah an Gäste weiter zu geben. So können sich diese perfekt durch den
Abend begleitet fühlen.
Als Auszubildender in der Alten Post kann man alles erfahren, was im späteren Berufsleben
wichtig und nützlich ist. Jeder Einzelne Mitarbeiter wird geschätzt und immer wieder motiviert
Alles und noch mehr zu geben. Mindestens genau so viel bekommt man von den Kollegen und
auch den Vorgesetzten zurück, wenn man sich engagiert und Aufmerksamkeit zeigt. Die
Möglichkeiten nach einer Ausbildung in diesem Arbeitsumfeld sind unzählig. Man lernt alles
um später im Gastronomiebetrieb jede Position souverän ausführen zu können. Diese
Atmosphäre wird auch von den Menschen bestimmt, die als Vorbilder im Betrieb fungieren und
einem perfekt vormachen, wie es in einem Hotelbetrieb laufen sollte. Abschließend kann ich
nur sagen, dass ich mir für meinen Weg zum Gastronom keinen besseren Ausbildungsplatz
und keine passenderen Menschen um mich herum vorstellen könnte. Die Alte Post ist der
perfekte Ort für jeden, der viel lernen will und einen Betrieb wie diesen zu schätzen weiß.

