
 

 

 

Pressemitteilung 

Neues Vergütungs- und Prämiensystem für Auszubildende im Hotel Reichshof 

Umsetzung erfolgt im März 2022 

 

Norden, 25.01.2022 

Mehr als 70 Mitarbeiter sind derzeit im Romantik Hotel Reichshof in Norden beschäftigt, 16 

davon drücken als Lehrlinge die Schulbank und werden in den Berufen Köchin/Koch, 

Restaurantfachfrau/-mann, Hotelfachfrau/-mann sowie Hotelkauffrau/-mann ausgebildet. 

Im März führt das familiengeführte Unternehmen nun ein neues Vergütungs- und 

Prämiensystem für Auszubildende ein. 

„Mit dem neuen Konzept wollen wir den Stellenwert unserer Lehrlinge unterstreichen, eine 

höhere Ausbildungsqualität schaffen und eigenen Nachwuchs generieren“, stellt 

Geschäftsführer Björn Haver die Ziele des neuen Systems vor. „Die Umstellungen sollen 

unsere Branche stärken, die Ausbildungsberufe in der Hotellerie und Gastronomie 

attraktiver machen und uns dabei helfen, Fachkräfte aus den eigenen Reihen 

hervorzubringen.“ 

Das neue Vergütungs- und Prämiensystem für die Auszubildende setzt sich aus drei Teilen 

zusammen. Die Basis stellt die aktuell bisherige Vergütung dar, die stets den Richtwerten der 

DEHOGA entspricht. „Hinzu kommt eine feste Erhöhung um 150 € sowie weitere 150 €, die 

unsere Auszubildenden durch die Erfüllung von bestimmten Kriterien erhalten können. Nach 

der bereits erfolgten Mindestlohnerhöhung, die wir in unserem Betrieb vor kurzem 

vollzogen haben, ist dies die zweite Anpassung der Lohnstruktur in diesem Jahr“, stellt Björn 

Haver die anderen beiden Aspekte des neuen Systems vor. 

„Unsere derzeitigen Lehrlinge haben sich natürlich sehr über die Anpassungen gefreut, sind 

sich gleichzeitig aber auch der Verantwortung und den Pflichten bewusst“, weist 

Ausbildungskoordinatorin Jessica Müller auf die zu erfüllenden Bedingungen hin. „Um 

monatlich insgesamt 300 € mehr zu erhalten, müssen unsere Lehrlinge beispielsweise die 

Berichtshefte monatlich pflegen und abgeben, mit Blick auf die Ausbildungsinhalte immer  

 



 

 

 

auf dem Laufenden sein und stets den Berufsschulunterricht besuchen. Dabei handelt es sich 

um Bedingungen, die erfüllbar sind – wir setzen ganz auf das Motto fördern & fordern!“ 

Unabhängig vom Ausbildungsberuf verdienen die jungen Mitarbeiter im ersten Lehrjahr bis 

zu 1.050 €, bis zum letzten Ausbildungsjahr erfolgt eine Steigerung auf 1.300 €. „Mit der 

angepassten Vergütungsstruktur wollen wir Schülerinnen und Schüler ansprechen, die die 

offenen Stellen in unserem Haus bislang eventuell überlesen haben. Unsere Branche ist 

attraktiv und hat trotz der aktuellen Situation eine sehr gute Perspektive. Wir setzen in allen 

Bereichen unseres Hauses auf Qualität – dies wird dann auch entsprechend vergütet“, weiß 

Björn Haver. 

Bereits während der Corona-Pandemie wurden die Auszubildenden stets mit Hilfe von 

Schulungen und diversen Aufgaben eingebunden und kamen somit nicht in Berührung mit 

dem Thema Kurzarbeit. Bis zu zehn neue Gesichter möchte der Betrieb im Sommer in den 

verschiedenen Lehrberufen begrüßen, für den 06. März ist ein Tag der offenen Tür geplant. 

Zudem haben die Eltern der aktuellen Lehrlinge im Februar die Möglichkeit, den 

Ausbildungsbetrieb ihrer Kinder bei einem Elternwochenende näher kennenzulernen. 
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