
AUSBILDUNG 

UND KARRIERE 

BEI

Machen Sie den ersten Schritt:



Sie sind fasziniert von Hotels im In- und Ausland, neuen Designs 
und unterschiedlichsten Hotelbetreibern? 

Sie lieben Teamarbeit, haben Freude an kaufmännischen Prozessen 
und bringen ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung mit? 

BÜRO FEURING

Dann arbeiten Sie mit an unserem Ziel, zu den besten und erfolgreichsten Hotelprojekt- 
entwicklungsunternehmen in Europa zu gehören. 

Unabhängig davon, ob Sie ein ambitionierter Quereinsteiger oder ein ausgelernter 
Berufsanfänger sind. Bei uns haben engagierte Leute eine hervorragende Chance, die 
Luxushotellerie in all seinen Facetten kennenzulernen. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in bis zu 15 verschiedenen Modulen alle notwendigen 
Kenntnisse für erfolgreiches Projektmanagement zu erlangen oder zu vertiefen.



Ausbildungsdauer 2-3 Jahre (abhängig vom Schulabschluss)

Voraussetzung: Qualifizierter Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur

Im Rahmen der Ausbildung durchlaufen Sie alle Abteilungen unseres Projektbüros. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Sekretariat und Projektassistenz. 

 

Studiengang: BWL – Fachrichtung Tourismus, Hotellerie & Gastronomie

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Voraussetzungen: Abitur und in Absprache mit der Dualen Hochschule Ravensburg 
eine abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie.

Die duale Ausbildung ist die ideale Alternative für diejenigen, denen in einem 
traditionellen Studium der Praxisbezug fehlt. 

Sie durchlaufen in den drei Jahren alle Abteilungen unseres Hauses. 
Neben dem Hotelprojektmanagement lernen Sie auch den Einkauf und intensiv 
die betriebswirtschaftliche Arbeit kennen. 

Die DHBW in Ravensburg verantwortet den wissenschaftlich-theoretischen Teil, 
wir gestalten den berufspraktischen Teil des dreijährigen Studiums. 

Unser Ziel ist es, fachpraktisch und betriebswirtschaftlich kompetente und auf 
unsere speziellen Erfordernisse des Projektmanagements spezialisierte Fach- und 
Führungskräfte auszubilden. 

> Ausbildung bei Feuring
Wir bilden Sie jährlich zum
01. September bzw. 01. Oktober
in folgenden Berufen aus:

Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement

Bachelor of Arts (m/w)

Verschiedene Praktika oder Trainee Programme sind jederzeit 
möglich; so u.a. BOGY, BORS, Berufsorientierung etc. 



> Auslandsaufenthalte

Intercontinental. DavosHotel Dolce La Hulpe. Brüssel

Doubletree by Hilton. KošiceSwissôtel. Dresden

Grand Hotel Kempinski. High Tatras

Jedes unserer Hotelprojekte ist etwas Besonderes. Im Rahmen 
unserer europaweiten Projektaktivitäten auf den Baustellen vor Ort 
geben wir unseren Auszubildenden die Gelegenheit, über den 
Tellerrand hinauszuschauen und ihre interkulturelle Kompetenz und 
Fremdsprachenkenntnisse aktiv zu erweitern.

Hotel Andaz. Amsterdam

Lutetia. ParisMandarin Oriental. Barcelona

Le Meridien. Wien



Ergänzend zu den Schul- und Studienphasen werden Sie in 
firmeneigenen Sprachkursen (Englisch und Französisch), 
sowie IT Schulungen und verschiedenen externen Seminaren 
intensiv auf Prüfungen vorbereitet. 

> Seminare

Unsere Projektmanagement Module: 
 > Budget
 > Musterzimmer
 > Schnittstelle
 > Terminplan
 > Bieterliste
 > Vergabespiegel
 > Ausschreibung
 > Auftragsabwicklung (PO & PA) in den Bereichen FF&E, OS&E, SPA, 

Küche, IT etc. 
 > Reporting/Forecast
 > Projektmanagement vor Ort
 > Abnahmeprozedere
 > Mängelbeseitigung
 > Dokumentation/Archivierung
 > Inventarisierung
 > Renovierungsmanagement

Machen Sie den ersten Schritt für eine erfolgreiche Karriere im Hotelpro-
jektmanagement. Bewerben Sie sich bei uns und schildern Sie uns, warum 
Sie glauben, dass Sie unser Team verstärken können. 

> Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an: 

Feuring Projektmanagement GmbH, 
Heinkelstraße 19-21, 73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon 07021-73 600. 
Mail: info@feuring.info. 
www.feuring.info



> Mitarbeiterporträts

Katrin Schurr, 18 Jahre, Auszubildende Yvonne Klumpp, 24 Jahre, Studentin an der Dualen Hochschule Ravensburg

„Es macht mir Spaß,
jeden Tag ins Büro zu 
kommen.“

„Studium und betrieb-
liche Ausbildung kön-
nen ideal miteinander 
kombiniert werden.“

Warum haben Sie sich für die Arbeit bei Feuring 
entschieden? 
Es war schon immer mein Wunsch in einem klei-
nen mittelständischen Unternehmen arbeiten zu 
können, das zudem europaweit aktiv ist. Außer-
dem kann ich meine englischen Sprachkennt-
nisse anwenden, die ich mir während meines 
einjährigen Sprachaufenthalts in Minnesota, 
USA, angeeignet habe. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? 
Es macht mir Spaß, jeden Tag ins Büro zu 
kommen, um mit meinen netten Kolleginnen 
die täglich neuen und spannenden Aufgaben zu 
erledigen. Kein Tag gleicht dem anderen. 

Was motiviert Sie, Ihre Arbeit zu tun? 
Ich bin ein Teil des Teams und möchte gerne 
meine Arbeit zur Zufriedenheit erledigen.

Wie wichtig sind Fremdsprachenkenntnisse bei 
Ihrer Tätigkeit? 
Enorm wichtig. Fast die Hälfte der Dokumente 
wird in englischer Sprache, teilweise auch in 
französischer Sprache, abgewickelt. 
 
Welches Berufsziel möchten Sie noch erreichen? 
Ich möchte später gerne als Projektassistentin 
arbeiten. 

Welche Tipps gegen Sie Berufsanfängern? 
Fleißig, ehrlich und freundlich zu sein.

Warum haben Sie sich für das Büro Feuring als Partnerbetrieb der Dualen 
Hochschule Ravensburg entschieden? 
Die Basis der Hotellerie habe ich während meiner Ausbildung kennengelernt 
und möchte nun die Chance nutzen dieses Wissen anzuwenden, aber auch 
das mir neue Themengebiet, Projektmanagement, zu erlernen. 
Da Feuring europaweit Projekte hat, finde ich es toll die Möglichkeit zu 
haben in unterschiedlichen Ländern eingesetzt zu werden. Feuring bietet 
außerdem großartige Fortbildungschancen.
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? 
An der Arbeit gefällt mir, dass man im Team an einem Projekt arbeitet und 
mit internationalen Kunden und Lieferanten zu tun hat. Außerdem hat man, 
im Vergleich zur Hotellerie, normale Bürozeiten :)

Welche Tipps geben Sie potenziellen Bewerbern die ebenfalls eine duale Aus-
bildung absolvieren möchten? 
Für das Duale Studium mit Feuring als Partnerbetrieb ist eine gastrono- 
mische Ausbildung Voraussetzung. Es handelt sich zwar um ein betriebs- 
wirtschaftliches Studium, aber eben auf die Hotellerie zugeschnitten. Die 
Erfahrungen aus diesem Bereich sind essentiell für das Verständnis von 
Zusammenhängen während des Studiums. Bewerber sollten sich außer-
dem bewusst sein, dass das Programm an Dualen Hochschulen sehr straff 
ist. Es ist aber alles mit ein wenig Fleiß völlig machbar und Ravensburg 
ist eine sehr schöne kleine Studentenstadt! Auf der Homepage der DHBW 
findet man sehr viele Informationen über den Studiengang BWL-Hotel- und 
Gastronomiemanagement (www.dhbw-ravensburg.de).

Was würden Sie jemandem raten der sich für die Hotellerie entscheidet? 
Wem das Arbeiten am Schreibtisch etwas schwer fällt und lieber prak-
tischer und direkt mit Gästen arbeitet, sollte sich eventuell doch lieber für 
ein Hotel als Partner des Studiums entscheiden. Man sollte sich allerdings 
auch bewusst sein, dass es je nach Hotel große Unterschiede bei der Wahl 
der Abteilungen für die Praxisphasen gibt.



> Schulpraktikum

Katharina Kammerer, 19 Jahre, Schülerin und angehende Studentin

„Man hat mir in fünf Tagen sehr 
viele Eindrücke im Hotelprojekt-
management vermittelt.“

Warum hast du dich für das Büro Feuring anlässlich BORS entschieden? 
Durch die vielen Tests und Fragebögen im Schulunterricht, konnte ich schon bald meine Stärk-
en und Schwächen erkennen. Hierzu zählten vor allem, dass ich gerne organisiere, plane und 
Eigeninitiative ergreife. Auch meine Interessen halfen mir herauszufinden, welche Berufsfelder 
mich ansprechen. Vor allem die Planung von Projekten in Form von Häusern und Abläufen 
sprach mich an. Demnach erkundigte ich mich im Raum Kirchheim nach passenden Firmen 
und gelang somit zur Firma Feuring, welche mich besonders durch die internationale und 
außergewöhnliche Arbeit an Hotels ansprach.
 
Hast du einen Tipp für zukünftige Schüler und Schülerinnen die auch ein Betriebspraktikum 
absolvieren möchten? 
Ein Betriebspraktikum bei der Firma Feuring kann ich nur weiterempfehlen. Wichtig ist jedoch, 
dass man sich vor dem Praktikum bewusst damit auseinander gesetzt hat, was einem Spaß 
macht, wo die individuellen Interessen liegen und wo man sich im späteren Berufsleben wieder-
finden möchte. So findet man den passenden Betrieb und somit auch den passenden Beruf.
 
Wie schätzt du das kollegiale Umfeld bei Feuring ein? 
Das kollegiale Umfeld bei Feuring ist klasse. Ich wurde von allen herzlich empfangen und fühlte 
mich vom ersten Tag an wie ein Teil der Mitarbeiter. Alle sind sehr nett, hilfsbereit und versuch-
en alles, den Praktikanten miteinzubinden und in der kurzen Zeit möglichst viele Erfahrungen 
und Wissen mitzugeben.
 
Erzähl mal ein bisschen über den Verlauf deines Praktikums? 
Die Firma Feuring hat versucht mir in einer Woche so viel Eindrücke wie möglich mitzugeben, 
dies fand ich persönlich sehr gut. Von der Buchhaltung und Bewerbungsgesprächen, über die 
Vorschriften in den verschiedenen Ländern bis hin zur Projektplanung durfte ich alles miter-
leben. Besonders interessant war das Aussuchen der Deko, sowie des Geschirrs eines Hotels. 
Auch das Lieferantengespräch mit Teppichherstellern war sehr interessant. Die detaillierte 
Arbeit der Projektarbeiter ist beeindruckend. Faszinierend war ebenso die super Zusammenar-
beit mit den Außenmitarbeitern in Spanien. Über Skype wurden aktuelle Probleme und weitere 
Vorgehen besprochen. Insgesamt war es eine super Erfahrung bei Feuring mein Betriebs- 
praktikum zu absolvieren und ich kann es jedem nur weiter empfehlen.



Feuring Projektmanagement GmbH
Heinkelstraße 19-21
DE-73230 Kirchheim 
Telefon +49 7021 73 60 0
Telefax +49 7021 73 60 60 
E-Mail: info@feuring.info
www.feuring.info

Feuring Projektmanagement GmbH
seit 1999 vertraut mit allen Facetten
der Hotellerie 

Die Feuring Projektmanagement GmbH entwickelt seit über 15 Jahren 
europaweite anspruchsvolle Hotelprojekte.

Im Auftrag von Investoren werden Hotelbetreiber eingeworben. 
Die komplexe und wichtige Zeit der Hotelprojektentwicklung begleitet das 
Unternehmen mit Erfahrung, Kompetenz und ausgewiesenen Spezialisten.

Die Übernahme des Projektmanagements ab Rohbau bis zur schlüssel- 
fertigen Übergabe durch die Feuring Projektmanagement GmbH schafft 
Planungssicherheit für Investoren und Betreiber.

Eine lange und erfolgreiche Tradition des Unternehmens in den Bereichen 
Geschäfts- und Betriebsausstattung runden das umfassende Kompetenz- 
angebot der Feuring Projektmanagement GmbH sinnvoll ab.


