
 

 

 

 
DAS HOTEL THE FONTENAY BEGRÜSST DIE ERSTE GENERATION VON AUSZUBILDENDEN 

 
 

Hamburg, 3. August 2018. Am 1. August 2018 haben sieben Auszubildende im Hotel The Fontenay den 

Grundstein ihrer beruflichen Karriere gelegt: Sie lernten im Rahmen von drei ausführlichen Einführungs-Tagen 

nicht nur ihre neuen Kollegen und das Haus an der Alster sehr genau kennen, sondern erkundeten auch 

gemeinsam die Hansestadt.  

Zwei angehende Restaurantfachmänner sowie fünf Hotelfachleute feierten als erster Azubi-Jahrgang im The 

Fontenay Premiere und wurde von allen Teammitgliedern herzlich begrüßt. Insgesamt waren im Fünf-Sterne-

Superior-Hotel an der Alster, das im März dieses Jahres eröffnet hat, im ersten Halbjahr rund 200 Bewerbungen 

aus ganz Deutschland eingegangen. Die Finalisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits Erfahrungen im 

Gastronomie- und Hotelleriebereich gesammelt und ihre Leidenschaft für diesen Berufszweig entdeckt haben. 

Statt der ursprünglich geplanten „first five“ wurden sogar sieben Stellen geschaffen.  

 „Sicherlich lag für viele Bewerber ein großer Reiz darin, ein so außergewöhnliches, neues Luxushotel 

mitzugestalten“, resümiert Thies Sponholz, Geschäftsführender Direktor im Hotel The Fontenay. Denn jeder habe 

hier die Chance, mit eigenen Ideen und Anregungen die erste Phase prägen zu können und gleichermaßen auch 

Wegbereiter für die zukünftigen Azubi-Jahrgänge zu sein. „Wir freuen uns sehr, dass sich die sieben neuen 

Mitarbeiter auch für uns und unser Haus entschieden haben.“ Um genauso in den kommenden Jahren junge 

Menschen zu begeistern und sie zu fördern, entwickele das Team derzeit über die bereits bestehenden 

attraktiven Mitarbeiter-Konditionen hinaus verschiedene Ideen und Recruiting-Konzepte. 

 

Begrüßungs-Tage im The Fontenay und in Hamburg 

Am 1. August stand zunächst ein intensiver Orientierungs-Tag inklusive Hotel-Führung durch alle Abteilungen 

und offener Fragerunde auf dem Programm, zu dem auch ein spezielles eigens von der Personalabteilung 

entwickeltes The Fontenay–Quiz zählt. So lernten alle Teilnehmer das The Fontenay von allen Seiten spielerisch 

kennen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Am nächsten Tag wurden als Auftakt noch einmal organisatorische Angelegenheiten beleuchtet und detailliert 

besprochen. Doch auch der Entertainment-Faktor kam bei einer Tour im Roten Doppeldecker-Bus durch die Stadt 

und beim Besuch eines Escape Rooms nicht zu kurz. Hier waren Teambuilding-Geist sowie Entdeckerlust von 

allen gefragt. Abends dinierten die sieben „Neuen“ mit Direktor Thies Sponholz im Parkview Restaurant und 

durften anschließend im Hotel übernachten – um auch den Resort-Charakter des 5*-Superior-Hauses vor Ort 

selbst einmal erleben zu können. Am 3. August standen dann noch einmal erste praktische Übungen auf dem 

Zeitplan.  

The Fontenay ist ein Abbild des modernen Hamburg – eine Hommage an die Hansestadt. Unmittelbar an der Außenalster 
gelegen, vereinen sich in diesem „Modern Classic“ auf besondere Weise urbane Natur und kosmopolitischer Lebensstil. Die 
faszinierende, skulpturale Architektur beherbergt 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick. Das Herzstück bilden 
ein verglaster und mit Bäumen begrünter Innenhof sowie das imposante 27m hohe, geschlossene Atrium. Im Garten-
Restaurant „Parkview“ genießt man eine facettenreiche Küche. Lässige Barkultur findet sich mit Traumblick auf die Alster, in 
der Fontenay Bar. Darüber, in der siebten Etage, liegt das Gourmet Restaurant „Lakeside“. Für Tagungen und Events stehen 
vier Veranstaltungsräume mit 48m² - 220m² und Tageslicht zur Verfügung. Über den Dächern Hamburgs erlebt man auf 
1.000m² eine exklusive Wellnesswelt mit Innen-/Außenpool. Das Hotel ist Mitglied von The Leading Hotels of the World. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.facebook.com/TheFontenayHamburg und auf der Homepage www.thefontenay.de.  
 
Fotos zum Hotel The Fontenay stehen unter diesem Link zur Verfügung:  
http://www.thefontenay.de/media/download-galerie/. 
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