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P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Abitur – Studienzweifler - Hotelmanagement 
 
 
So könnte der Karriereweg an der WIHOGA Dortmund verlaufen.  
 
Der noch relativ neue Bildungsgang „Hotelmanagement-Assistent/in“ (HMA) führt in 
nur zwei Jahren direkt in Trainee- bzw. Assistenzstellen im Hotel- und Gastrono-
miemanagement oder weiterführende Studiengänge. Die intensive und BWL-lastige 
Theorieausbildung wird dabei vertieft in 5 vierwöchigen gelenkten Praktikumsphasen 
in einem Hotel, das zu Beginn des Bildungsgangs ausgesucht wird. Die kooperieren-
den Betriebe befinden sich über die gesamte Bundesrepublik verteilt.  
 
Die Absolvent*innen sind damit nicht nur für den Hotelbereich, sondern für jede kauf-
männische Tätigkeit bestens qualifiziert, zumal sie über das in allen Branchen hoch 
geschätzte „Gastgeber-Gen“ verfügen.  
 
Somit interessieren sich neuerdings auch moderne Systemgastronomie-Unterneh-
men für diese praxisnahe Ausbildung. Hier entwickelt die WIHOGA zurzeit ange-
passte Pläne für die Praktikumsphasen. 
 
Die Fakten in Kürze: 

• Zugangsvoraussetzung für die vollschulische Berufsausbildung „Staatl. gepr. 
Kaufmännische(r) Assistent(in)“ mit Schwerpunkt Hotelmanagement ist das 
Abitur oder ein Fachabitur. 
 

• Daher ist der Bildungsgang auch eine hervorragende Alternative für Men-
schen, die nicht (mehr) sicher sind, ob ein Studium der richtige Weg für sie ist. 
 

• Unterrichtsfächer sind v.a. Betriebswirtschaftslehre, Marketing. Volkswirt-
schaftslehre, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik und Revenue-Manage-
ment, das in der Hotellerie besonders gefragt ist. 
 

• Die nächste Ausbildung startet am 28. August 2019. Freie Plätze sind 
noch vorhanden. 
 

• Beratung und weitere Informationen persönlich in der WIHOGA Dortmund, Am 
Rombergpark 40, telefonisch unter 0231/ 79 22 07 - 0 oder im Internet: 
www.wihoga.de/hma  

 
 
Fotos/ Bildunterschriften: 
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• Auch dies wurde ermöglicht durch die WIHOGA: die letztjährigen HMA-
Absolventinnen Annika Heinemann (l.) und Isabel Reimann auf großer Fahrt – 
hier vor der Kulisse von Singapur. Die beiden arbeiten hart auf dem Luxus-
kreuzfahrtschiff und lernen dabei die spannendsten Orte der Welt kennen. 
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• Ein Besuch auf der ITB, der weltgrößten Tourismusmesse in Berlin, gehört 
zum festen Bestandteil der Ausbildung. Auf dem Foto die aktuellen Absolven-
ten des zweiten HMA-Durchgangs.   
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