MANAGEMENT KARRIERE

Leistungsmerkmal Fernstudium
Wer in der Hotellerie beruflich aufsteigen möchte, muss über umfangreiches Fachwissen
und anerkannte Abschlüsse verfügen. Für die Hotels wiederum ist gutes Personal ein
maßgeblicher Erfolgsfaktor. Tophotel sprach mit Alexander Aisenbrey, 1. Vorsitzender
der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. und Direktor des Öschberghof in
Donaueschingen, über die wachsenden Anforderungen im Gastgewerbe, Zusatzqualifikationen per Fernstudium und Faktoren für den beruflichen Aufstieg
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