
Diem
Hotel Restaurant Metzgerei
Tradition im Herzen von Krumbach

Unsere Ausbildungsberufe



Herzlich willkommen beim Hotel Gasthof Diem!
Wir freuen uns sehr, dass du dich für eine Ausbildung in unserem

Haus interessierst.

Unser Hotel mit Gasthof und hauseigener Metzgerei ist ein
Traditionsbetrieb, der momentan in der 9. Generation geführt
wird. Mittlerweile gehört auch ein Online-Shop zu unserem
Betrieb und ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Wert wir darauf
legen, unseren Betrieb kontinuierlich weiter nach vorne zu

bringen.

Die Qualität unserer Produkte und unseres Services stehen bei
uns selbstverständlich an erster Stelle und wir legen großen Wert
auf einen respektvollen, kollegialen und freundlichen Umgang
miteinander. Wir packen gemeinsam an, wie beispielsweise bei
großen Veranstaltungen, bei denen es auf jeden Einzelnen in
unserem Team ankommt und jeder einen wichtigen Teil beiträgt.

Ausbildung im Traditionsbetrieb



In unserer Metzgerei mit hauseigenem Schlachthof verarbeiten
wir nicht nur jegliche Fleischsorten sowie Bio-Rinder und
-Schweine, sondern stellen auch eigene Feinkost-Konserven her,
die wiederum direkt in unserem Laden oder online den Weg zum
Kunden finden. Metzgermeister Karl Diem und seine Frau Ulrike
wissen durch jahrelange Erfahrung genau wie man qualitativ
hochwertige Ware herstellt und auf die heimischen Teller bringt.

Unser Gasthof besticht durch sein junges und dynamisches
Küchenteam und eine traditionelle schwäbische Küche mit
modernen, internationalen Akzenten.
Küchenchef Johannes Diem bringt frische Ideen, wie
beispielsweise aus den Küchen des internationalen
Weltwirtschaftsforums in Davos oder von zahlreichen
Kochwettbewerben in die Ausbildung ein und garantiert einen
kreativen Einblick in das Handwerk des Kochens.

Unser Hotel bietet 27 Zimmer. Über das gesamte Jahr verteilt,
freuen wir uns internationale Gäste in unserem Haus begrüßen
und bewirten zu dürfen.
Durch hervorragendes kaufmännisches Know-How im und um
den Hotelbetrieb herum, ist Benedikt Diem ein erfahrener
Ansprechpartner in unserem Hotelbetrieb, nicht nur für unsere
Gäste, sondern auch für unsere Auszubildenden.

Gerne vergeben wir auch Plätze für Praktika, um einen ersten
Eindruck unseres Betriebs zu vermitteln und die Leidenschaft für
die Gastronomie und Lebensmittelbranche zu wecken.

Auf den folgenden Seiten findest du Informationen zu den bei uns
angebotenen Ausbildungsberufen.

Wir freuen uns sehr auf deine aussagekräftige Bewerbung und
hoffen, dich bald in unserem Diem-Team begrüßen zu dürfen.





Als Hotelfachmann/-frau arbeitest du in allen Abteilungen
unseres Hotelbetriebes. Der Empfang, die Reservierung, der
Verkauf, der Service, die Zimmer sowie die Planung und
Mitwirkung bei Veranstaltungen sind dein Aufgabengebiet. Du
planst und organisierst wesentliche Arbeitsabläufe unseres Hotels
und stehst im direkten Kontakt zu unseren Gästen.

Voraussetzungen für die Ausbildung /Anforderungsprofil:
• Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur
• Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
• Gute Umgangsformen und angenehmes Erscheinungsbild
• Fremdsprachenkenntnisse sehr von Vorteil (insbesondere

Englisch)
• Organisations- und Verkaufstalent
• Mathematische Grundkenntnisse

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in Bad Wörishofen

Inhalte der Ausbildung:
• Gäste empfangen, beraten und betreuen
• Gasträume herrichten und kontrollieren
• Speisen und Getränke servieren
• Verkaufsgespräche führen und Angebote erstellen
• Hotelkasse führen
• Veranstaltungen planen, organisieren und durchführen
• Marketingmaßnahmen entwickeln, durchführen und

kontrollieren
• Personaleinsatz planen, Gästekorrespondenz führen,

Warenwirtschaft

Hotelfachmann/Hotelfachfrau





Köche verarbeiten und veredeln Lebensmittel. Die Herstellung
von Speisen ist dein hauptsächliches Tätigkeitsfeld, für welches
sowohl handwerkliche Fähigkeiten, die Anwendung
küchentechnischer Verfahren sowie die Kalkulation von
Menüfolgen wichtig sind. Direkter Kontakt mit den Gästen, wie
etwa bei der Erarbeitung von Menüvorschlägen und der
Beratung, ist ebenso ein wesentlicher Bestandteil deines
Arbeitsalltags.

Voraussetzungen für die Ausbildung /Anforderungsprofil:
• Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur
• Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
• Kreativität und handwerkliches Geschick
• Gute körperliche Verfassung
• Ausgeprägter Sinn für Hygiene und Sauberkeit
• Interesse an der Arbeit mit Lebensmitteln
• Schnelle Auffassungsgabe
• Mathematische Grundkenntnisse

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in Bad Wörishofen

Inhalte der Ausbildung:
• Nahrungsmittel herstellen und zubereiten
• professionelle Küchentechnik und moderne Arbeitsgeräte

einsetzen
• Ernährungsphysiologische, ökonomische und ökologische

Gesichtspunkte berücksichtigen
• Hygienevorschriften beachten
• Produkte präsentieren
• Gäste beraten

Koch/Köchin





Als Fleischer bzw. Metzger bist du für die fachgerechte
Verarbeitung und Veredelung von Fleisch zuständig. Egal ob es
um die Herstellung von saftigen Steaks, leckerer Wurstwaren
oder Feinkostwaren und Konserven geht, die Qualität der
Produkte steht für dich immer an erster Stelle. Hochmoderne
Techniken, Verfahren und Maschinen sind Bestandteil deines
täglichen Arbeitsablaufes.

Voraussetzungen für die Ausbildung /Anforderungsprofil:
• Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur
• Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
• Fingerfertigkeit und handwerkliches Geschick
• Gute körperliche Verfassung
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Ausgeprägter Sinn für Hygiene und Sauberkeit
• Interesse an der Arbeit mit Lebensmitteln
• Interesse an Chemie und Biologie
• Mathematische Grundkenntnisse

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: 1 Tag pro Woche in Neu-Ulm

Inhalte der Ausbildung:
• Prüfung und Verarbeitung von Fleisch
• Herstellung von Fleisch- und Wursterzeugnissen
• Maschinen und Werkzeuge warten und nutzen
• Ware präsentieren und verkaufen

Metzger/Metzgerin





Als Fleischerei-Fachverkäufer/in präsentierst du unsere
Fleischwaren und machst diese durch eine kompetente und
freundliche Beratung den Kunden schmackhaft. Du weißt über
die Herstellung der Produkte und die Hygienevorschriften bestens
Bescheid und kannst somit im Verkauf durch dein Fachwissen
punkten. Das Auszeichnen der Ware und die Zubereitung von
Speisen, wie beispielsweise Wurstplatten oder ähnlichem, gehört
zu deinem Aufgabenbereich.

Voraussetzungen für die Ausbildung /Anforderungsprofil:
• Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur
• Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit
• Gute Umgangsformen und gepflegtes Erscheinungsbild
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Ausgeprägter Sinn für Hygiene und Sauberkeit
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Organisations- und Verkaufstalent
• Interesse an der Arbeit mit Lebensmitteln
• Mathematische Grundkenntnisse

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: 1 Tag pro Woche in Neu-Ulm

Inhalte der Ausbildung:
• Kunden beraten und informieren
• Lebensmittel herstellen und präsentieren
• Qualität und Sauberkeit sicherstellen
• Geräte und Maschinen korrekt bedienen und pflegen

Fleischerei-Fachverkäufer/in



Hotel Diem mit Restaurant und Metzgerei

Kirchenstraße 3-7

D-86381 Krumbach

Telefon +49 8282 88820

Telefax +49 8282 888250

info@gasthof-diem.de

www.gasthof-diem.de

weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen findest du unter:

www.fleischerberufe.de

www.dehoga-bayern.de


