Guten Tag,
….so war es damals bei mir…..
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine Hotelfachschule beendet habe und Gottsei-Dank, wusste ich genau was ich wollte - ins Ausland. Das war glas-klar!
Damals war das gar nicht so einfach ohne Internet, E-Mails und überhaupt, die Welt
schien viel weiter auseinander zu sein.
Heute blicke ich auf 25 Jahre Tourismus zurück, ob im Hotel, Club, Flugzeug oder Schiff,
ob Sandwiches geschmiert in Amerika,
VIP Service auf dem Schiff, Assistentin der Robinson Clubdirektion in Tunesien, oder
selber als TUI Service Manager um die Welt geflogen….
Egal, jeder Job war einzigartig und ich habe so unglaublich viele tolle Situationen erleben
dürfen, in denen ich so viel mitnehmen durfte, um weiter zu wachsen.
Hotellerie und Tourismus was sind dort tolle Lebenswege und Menschen anzutreffen.
Nach einer gewissen Zeit ( und ich finde 25 Jahre durch die Welt reisen schon wirklich
viel) habe ich mich entschlossen zurückzukehren nach Deutschland….was ich eigentlich
nie wollte….
Und ich fühle mich so wohl hier…jedoch der Tourismus lässt mich nicht los.
Wie das Leben so spielt, ist ein früherer Kollege, zu mir gekommen, er hat mittlerweile
think recruitment gegründet, die jungen Menschen Türen öffnet, um ihren nächsten
Karriere Schritt, in der Hotellerie, zu gehen.
Was soll ich sagen…..Es war Liebe auf den ersten Blick!
Was für ein riesen Glück! Ja nun kann ich jungen Menschen helfen ihren nächsten Karriere
Schritt zu gehen im Ausland… die nächste Stufe auf der Karriere Leiter zu nehmen.
Ich kann nur sagen, Glück muss man einfach manchmal haben. Ja, ich liebe was ich tue!
Was bedeutet das nun für Ihre Schüler?
Wir, think recruitment Mauritius, schicken Ihre fertigen Schüler auf ein Auslandsjahr nach
Amerika oder Kanada (vielleicht bald auch Malta) für ihren nächsten Karriere Schritt.






1 Jahr lang neue Eindrücke
Im Ausland
Geld verdienen
An der Karriere arbeiten
nach Rückkehr bessere Position

Die Teilnehmer haben zu jeder Tageszeit einen Ansprechpartner, der ihnen zur Seite
steht. Sei es im Hotel oder auch unser Agent.
Was ein gewaltiger Unterschied zu früher mit so viel Sicherheit.

Du brauchst:
o
o
o
o

5 Jahre Berufserfahrung
Bachelor + 1 Jahr Berufserfahrung
Begeisterung
Freude am Reisen

Vor allem nehmen wir gerne: Küche/F&B/FO
Sie haben Lust bekommen? Ich habe Ihnen den think recruitment CV angehängt sowie
den Flyer für Amerika…. Füllen Sie gerne den CV aus und schicken Sie diesen an die EMail:
j.illmann@think-recruitment.com.
Sie haben Fragen, Wünsche und Ideen? Immer gerne, Sie können auch einen zoom call
mit mir vereinbaren.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Celle
Jessica Illmann

Mit freundlichen Grüssen
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( → INFO zu CV und Flyer: Die Dateien können bei Interesse gerne von den
Jobministern/Schülersprechern der SSV angefordert werden. Schickt eine Mail an
ssv@hotelfachschule-berlin.de, ihr bekommt sie dann per Mail zugesandt. )

