
Praktiker/in PrA 
Hotellerie

Hotellerieangestellte tragen dazu bei, dass 
sich die Gäste wohlfühlen. Im Etagendienst 
sorgen sie für saubere Gästezimmer, machen 
die Betten, wechseln Wäsche, reinigen Zimmer 
und Nasszellen und füllen die Minibar auf. 
Auch in den allgemeinen Räumen und Gängen 
sorgen sie für Ordnung, pflegen Pflanzen und 
Blumen und sind für die Dekoration zuständig. 

Finden Seminare statt, richten sie die Räume 
her, platzieren Tische und Stühle und installieren 
Hellraumprojektor, Beamer und andere Hilfsmit-
tel. In der Wäscherei helfen sie mit, Hotelwäsche 
und Berufskleidung zu waschen, zu trocknen und 
zu bügeln. 

Am Buffet bereiten sie Kaffee, Tee und Milch-
getränke zu und richten Käse- und Wurstplatten 
sowie andere Frühstücksspeisen her. 

Sie servieren den Gästen ihr Frühstück, helfen 
beim Apéro- und Mittagsservice mit und räumen 
später Geschirr und Besteck ab und besorgen 
den Abwasch. 



Was bringst du mit?

-  Abgeschlossene obligatorische Schulbildung 
(Mindestalter 16 Jahre)

-  Freude und Bereitschaft auf die Wünsche  
der Gäste einzugehen

-  Teamfähigkeit
-  Höflichkeit und Freundlichkeit
-  Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten
-  Erfolgreiche Schnupperzeit mit Auswertungs- 

gespräch
-  Kostengutsprache der IV-Stelle oder eines  

anderen Kostenträgers

Wie verläuft die Ausbildung?

-  Die Ausbildung dauert zwei Jahre und beginnt 
in der Regel im August.

-  Die praktische Ausbildung wird im Theresia-
  haus und im Praktikum, in einem Betrieb im    
  ersten Arbeitsmarkt, durchgeführt.
-  Die Ausbildung wird deinen Möglichkeiten und 

Bedürfnissen so weit als möglich angepasst.
-  Während der Ausbildung kann man im  

Theresiahaus wohnen. Verschiedene Wohn- 
angebote stehen dir zur Verfügung. Auch aus 
dem Externat ist die Ausbildung möglich.

-  Es steht dir eine Bezugsperson zur Seite,  
die dich während der ganzen Ausbildung  
persönlich begleitet. Sie ist verantwortlich  
für deine Ausbildung und ist Ansprechperson  
bei Fragen oder Problemen.

Wie schliesst du die Lehre ab?

-  Du schliesst die Lehre mit einer Abschluss- 
prüfung ab.

-  Du bekommst einen Ausweis, einen Kompetenz-
nachweis, auf dem man sieht, was du gelernt 
hast, und ein Arbeitszeugnis.

-  Der Fachdienst Integration unterstützt dich bei 
der Suche nach einer Arbeitsstelle und wenn 
nötig nach einem Wohnplatz. 

-  Wenn du an deinem ersten Arbeitsplatz Unter-
stützung benötigst, kann dir der Fachdienst 
helfen. Dein/e IV-Berater/in muss jedoch ein-
verstanden sein.
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Bist du interessiert?

Hast du Lust, bist du motiviert, 
eine Ausbildung als Praktiker/in  
PrA Hotellerie zu machen?

Ist dein/e IV-Berater/in über 
deinen Wunsch informiert?

Dann melde dich bei uns an! 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen 
und dir einen ersten Einblick in  
deinen Berufswunsch zu geben.


