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Hallo ihr Lieben,  

 

wie war der erste Schultag nach der langen Pause für euch? Sicher musstet ihr euch erstmal 

an die neuen Regeln gewöhnen?! Ich hoffe aber, dass alles gut geklappt hat        

 

Wie ihr wisst, gehört WP nicht zu den Fächern, in denen ihr vorerst in der Schule unterrichtet 

werdet, sodass ich euch an dieser Stelle noch mal eine Aufgabe für zu Hause schicke. 

 

Die Rückmeldung vor den Ferien war sehr unterschiedlich. Von einigen habe ich z.T. sehr 

gute Lösungen zugeschickt bekommen, andere Lösungen waren recht oberflächlich, 

einige von euch haben nochmal Fragen zur Aufgabe gestellt, von anderen habe ich 

bislang gar keine Rückmeldung erhalten.  

 

Für alle, die mir ihren Businessplan zur Gründung eines kleinen Hotels bislang nicht 

zugeschickt haben: holt dies bitte bis Sonntag (26.04.2020), 12.00 Uhr nach!  

 v.grammel@sekundarschule-meinerzhagen.de  

 

In Anlehnung an eure bisherigen Ergebnisse sollt ihr nun folgende Aufgaben bearbeiten: 

1. Berufe im Hotel – wen muss ich einstellen? 

a. Recherchiere und benenne, welche Berufsfelder und Berufsbilder du in „deinem 

Hotel“ einstellen müsstest. Ein Blick in dein „Berufe aktuell“-Buch kann dir helfen. 

Beachte dabei, ob du dir spezielle Angebote überlegt hast, für die ggf. besonderes 

(Fach-)personal eingestellt werden muss. 

b. Untersuche Stellenanzeigen in der Hotelbranche und entwerfe selbst eine 

Stellenanzeige für eine Berufssparte aus dem Hotelwesen, die auf „dein Hotel“ 

abgestimmt ist.  

 

2. Chancen und Risiken der Unternehmensgründung 

a. Beschreibe, welches die drei größten Chancen sind, die die weitere Entwicklung 

„deines Hotels“ positiv beeinflussen könnten. 

b. Beschreibe, welches die drei wichtigsten Probleme sind, die eine positive 

Entwicklung „deines Hotels“ behindern könnten. 

 

PS: Achtet bei der Verwendung von Bildern aus dem Internet, die ihr in eure Businesspläne 

usw. einbaut, bitte immer auf die Einhaltung der Urheberrechte.  

Folgende Informationen müsst ihr bei Internetquellen dafür jeweils angeben: 

Internetquellen: in der Regel Autor (sofern bekannt), Titel, Link, Abrufdatum 

 

Schickt mir die Lösungen der heutigen Aufgabe bitte bis spätestens Freitag (01.05.2020), 

12 Uhr zu. Ich darf diese Leistungen positiv in eure Wertung mit einfließen lassen, sodass ihr 

eure Note damit verbessern könnt! 

 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne wie gewohnt bei mir melden! 

 

Ganz liebe Grüße sendet euch Frau Grammel 

 


