
Machen S ie mit - eine TOP-Ausbildung

           ist ein Gewinn für alle!

Das neue Qualitätssiegel “TOP-Ausbildungsbetrieb” mit dem Win-Win-Faktor

Eine Initiative des

In drei Schri� en zum 
TOP-Ausbildungsbetrieb!
Einfach ausprobieren!

www.topausbildung.de/suchen

Machen S ie mit - eine TOP-Ausbildung

           ist ein Gewinn für alle!

,,Wer  we�  nicht wir?
…denn unsere Betriebe stehen für TOP-Ausbildung 

– von den Azubis selbst bestätigt!

/topausbildung

/topausbildung

topausbildung.de

HOGA Berlin Service GmbH
Keithstraße 6
10787 Berlin

Fon 030. 318048 - 25
Fax   030. 318048 - 28
info@topausbildung.de D

es
ig

n 
by

 c
re

az
w

o 
| 

w
w

w
.c

re
az

w
o.

de

Mit der Initiative schafft der DEHOGA erstmals eine bundes-

weit einheitliche Zertifizierung für einen hohen Ausbildungs-

standard – und davon profitieren Bewerber wie Betriebe in 

Hotellerie und Gastronomie.

Den Bewerbern, die sich für einen der vielseitigen Ausbil-

dungsberufe in der Hotellerie und Gastronomie interessie-

ren, bietet das neue Webportal www.topausbildung.de eine 

wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach Betrieben, 

die sich besonders für die Ausbildungsqualität engagieren.

Den Betrieben, die sich als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ zer-

tifizieren lassen, bietet das neue Qualitätssiegel einen 

deutlichen Wettbewerbsvorteil und hebt sie als attraktive 

Ausbilder und Arbeitgeber hervor.

So geht Azubi-Marketing heute.
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Gemeinsam gelingt Qualität! Germany: 12 Points! Seien Sie dabei! 
Eine TOP-Ausbildung ist die beste Zukunftsinvestition TOP-Ausbildungsbetriebe verpflichten sich auf 12 starke Leitsätze für eine Ausbildung mit 

hoher Qualität!
Die Teilnahme an der Initiative ist für interessierte Ausbildungsbetriebe ganz einfach. 

Gute Gastgeber wissen, dass die Gunst des Gastes immer 
wieder auf‘s Neue gewonnen werden muss. Deshalb sind 
gut ausgebildete Fachkräfte ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für die Unternehmen unserer Branche.

Die an der Initiative des DEHOGA teilnehmenden Betriebe 
verbessern mit ihrem Engagement zudem ihre Reichweite 
und Glaubwürdigkeit als attraktiver Ausbildungsbetrieb 
bei der jugendlichen Zielgruppe.

Die Betriebe verpflichten sich auf 12 Leitsätze, deren Ein-
haltung durch unabhängige, anonyme Befragungen der 
Azubis bestätigt wird*. Die „TOP-Ausbildungsbetriebe“ 
werden darüber hinaus mit Benchmarks, Best Practises 
und wertvollen Handlungsimpulsen unterstützt.

Engagierte Betriebe 

++ Azubi-F� dback 

== TOP-Ausbildung!

 Wir ermöglichen einen optimalen Start in die Ausbil-
dung durch eine angemessene Orientierungsphase und 
Einarbeitungszeit.

 Jede/r Auszubildende hat eine Bezugsperson im 
Betrieb, die ihm/ihr bei Fragen und Problemen als An-
sprechpartner/in zur Seite steht.

 Die Qualifizierung und Präsenz unserer Ausbilder-/
innen garantieren eine Ausbildung auf fachlich und 
menschlich hohem Niveau.

 Unser Arbeitsklima ist geprägt von Weltoffenheit, Fair-
ness, Toleranz und Respekt.

 Wir wertschätzen die Persönlichkeit und die Leistung 
unserer Auszubildenden und sind offen gegenüber 
konstruktivem Feedback.

 Die Berufsschule ist unser Partner bei der dualen Aus-
bildung, mit dem wir Austausch und Zusammenarbeit 
pflegen.

 Wir fördern die Teilnahme an berufsbezogenen Projek-
ten, Wettbewerben und Schulungen.

 Unsere Auszubildenden werden intensiv auf die Ab-
schlussprüfung vorbereitet.

 Wir unterstützen unsere Auszubildenden rechtzeitig 
bei der Planung ihrer Karriere und Weiterbildung.

 Wir sorgen für eine Balance von Arbeit und 
 Privatleben.

 Das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen ist für 
uns selbstverständlich. Darüber hinaus orientieren wir 
uns bezogen auf Arbeitszeit und Ausbildungsvergü-
tung an den tariflichen Regelungen.

 Wir übernehmen mit unserem Handeln Verantwortung 
für das Image der gesamten Branche.

Jeder Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie, der die 
Leitsätze des Qualitätssiegels erfüllt, kann sich für die Teilnahme an 
der Initiative bewerben. 

Nach erfolgreicher Betriebs- und Azubibefragung erhalten die Betriebe 
ein Zertifikat und können offiziell als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ des 
DEHOGA werben.

Die Zertifizierung gilt zunächst für drei Jahre, danach kann ein Folge-
antrag eingereicht werden.

Hier geht es zur 
Online-Bewerbung: 

 Die Berufsschule ist unser Partner bei der dualen Aus-
bildung, mit dem wir Austausch und Zusammenarbeit 

 Wir fördern die Teilnahme an berufsbezogenen Projek-

„Mitmachen zahlt sich aus: 

für die  Gäste, das Team &mich!“

www.topausbildung.de/mitmachen

Haben Sie Fragen oder Anregungen zum neuen 
Qualitätssiegel? Rufen Sie uns gerne an unter  
030. 318048 - 25 oder schicken Sie uns eine E-Mail an 
info@topausbildung.de!

FRAGENKATALOG 
BETRIEBE

Betriebe mit bis 

zu 3 Azubis

Bestätigung durch

 mindestens einen 

Azubi

PRÜFUNG

10 Punkte pro 

Leitsatz

PRÜFUNG
10 Punkte pro 

Leitsatz

BEFRAGUNG &

ABGLEICH

Beteiligung mind. 50%

Bestätigungsgrad = 60%

Betriebe ab

 4 Azubis

ZERTIFIZIERUNG

*Bei Betrieben mit bis zu 3 Azubis erfolgt die Bestätigung durch mindestens einen Azubi.


