„Der Mühe Lohn“ – ungewöhnliche Maßnahme zum
Fachkräfteerhalt
HotelPartner Yield Management® vergibt Stipendium im Revenue
Management an Absolventen der Hotelfachschule Hamburg
Hamburg, 24.05.2016 Auf dem Event „Youth Engagement in Hospitality“ der HSMAI im
Hamburger Steigenberger Hotel wurden neue Wege zur Nachwuchsgewinnung und –erhaltung
der Branche gegangen: gleich zwei Absolventen der Hotelfachschule Hamburg freuten sich über
ein Stipendium: Jan Reiländer und Christoph Peiniger (3. und 4. v.l.) hatten die erfolgreichsten
unter den fünf Bewerbungen abgegeben. „Es war mir einfach nicht möglich, bei so
herausragenden Bewerbungen und den tollen Menschen dahinter nur ein Stipendium
auszuloben – und so haben wir dann zwei Plätze daraus gemacht“ sagt Brita Moosmann,
Managing Director von HotelPartner Yield Management® , die demnächst mit London einen
zusätzlichen Standort neben Hamburg und Frankfurt eröffnen wird.
Das Stipendium umfasst ein zweimonatiges, intensives Praktikum bei HotelPartner Yield
Management® , in dem die frisch gebackenen Hotelbetriebswirte fit gemacht werden, um am
12.7.2016 in Frankfurt die Prüfung zum CRME (Certified Revenue Management Executive) bei
der HSMAI anzutreten und hoffentlich zu bestehen.
Möglich wurde dieses, indem drei Parteien hervorragend zusammenarbeiteten: HotelPartner
Yield Management® als Stifter und ausführender Part, HSMAI, die Inhalte des RevenueManagement-Kurses der Hotelfachschule für Zulassungsvoraussetzung anerkennen sowie die
Hotelfachschule Hamburg als Anbieter dieses Kurses. Zusammen mit der praktischen Erfahrung
und dem Ertrag des Selbststudiums haben die beiden Stipendiaten die Voraussetzungen erfüllt,
die Prüfung anzutreten und dann sicherlich auf der Abendveranstaltung am selben Tag ihre
Zertifikate in Empfang zu nehmen.
„Wahnsinn! Die Anstrengungen der letzten zwei Jahre haben sich bezahlt gemacht“ so Jan
Reiländer direkt nach der Bekanntgabe, wer das zweimonatige Internship absolvieren darf. „Die
Krönung ist jedoch die Prüfung im Juli in Frankfurt. Auch wenn bis dahin noch einige Stunden
Lernens anfallen werden, freue ich mich sehr und fühle mich geehrt, diese Chance zu
bekommen.“
Christoph Peiniger lobt: „Die Philosophie der Hotelfachschule ...an der Praxis, mit der Praxis, für
die Praxis… wird durch ihre Zusammenarbeit mit Frau Moosmann und ihrem Unternehmen
deutlich. Der Revenue-Management-Kurs ist sehr praxisorientiert und hat mein Interesse an
diesem großen und zukunftsorientierten Bereich der Hotellerie geweckt. Die Ausbildung zum
CRME wird mir neue Karrieremöglichkeiten in diesem Berufsbild eröffnen.“ Dafür sei den beiden
jungen Leuten alles Gute gewünscht.
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