
 

 

Was? About Hospitality – ein Tag rund um Karriere und Attraktivität der Hotellerie und 
Hospitalitybranche 

Wann? 14. September 2022 | 16:00 - 20:00 Uhr 

Wo? Live vor Ort in Hamburg, Berlin, Frankfurt & München 

 
About Hospitality – Die Hospitality Branche stellt sich vor! 

 
Initiiert von Menschen aus der Hotellerie dreht sich bei dem bundesweiten Thementag „About Hospitality“ 
alles um die beste Branche der Welt und ihre spannenden und vielseitigen Jobs sowie 
Karrieremöglichkeiten. 
 
In cooler Hotelatmosphäre bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, 
zum Netzwerken und die vielfältigen Jobs und spannenden Menschen der Branche kennenzulernen.  
 
Vom E-Commerce Director bis zur Hausdame, vom Barkeeper bis zur Revenue Managerin und vom 
Convention Sales Manager bis zur HR-Koordinatorin - unsere Industrie bietet so viel mehr als das, was 
offensichtlich ist. 
 
Unser Ziel: Menschen für die schönste Branche, die Hotellerie, zu begeistern. 

 

Worum geht‘s? 

About Hospitality ist keine „Aussteller-Messe“, sondern ein interaktives & hybrides Event an diversen 
Standorten gleichzeitig. Und ihr könnt gerne mitmachen! Als Gastgeber, Netwerkpartner oder 
Botschafter. Seid dabei und werbt für einzelne Berufe, Eure Standorte oder versorgt die Interessierten mit 
wichtigem Input und Antworten auf deren Fragen! 

Jedes Hotel und jeder Betrieb der Branche ist eingeladen, mitzumachen! Mitglieder und Nicht-
Mitglieder der HSMA treten gemeinsam auf! 

Interesse? Dann meldet Euch bei Anna unter anna.h@hsma.de 
 

Wir stellen die Hotellerie und ihre vielfältigen beruflichen Möglichkeiten sowie Entwicklungsperspektiven 
vor. Die Hotellerie hat viel zu bieten und das in pulsierenden Städten, spannenden Regionen sowie in 
traumhaften Feriendestinationen. 
 

Unsere Zielgruppe 
 
Alle, die wir erreichen möchten müssen nur eins gemeinsam haben: Begeisterung für die Hotellerie und 
den Wunsch, den eigenen Horizont zu erweitern. 
Das Event richtet sich an alle die Lust haben:  

- Die Hotellerie über das normale Maß hinaus kennen zu lernen  
- Einen Blick auf die Berufe hinter den Kulissen zu werfen.  
- Herauszufinden, wie modern diese, als klassisch bekannte Branche ist. 

 

 

mailto:anna.h@hsma.de


Wie können Hoteliers sich beteiligen? 
 
Ihr wollt Euch an About Hospitality #checkinforfuture beteiligen? 

 

INHALTLICH 

Was könnt Ihr besonders gut? 

Was zeichnet Euch als Arbeitgeber aus? 

Könnt ihr das in einen Workshop verpacken? Dann meldet Euch unter anna.h@hsma.de. 

 

FINANZIELLE BETEILIGUNG 

Wir möchten allen Teilnehmern eine kostenfreie Teilnahme am Event ermöglichen. Daher sind wir auf 
externe Unterstützung angewiesen. 

Um uns zu unterstützen, gibt es folgende Möglichkeiten: 

1. Crowdfunding: 
wir sind gerade dabei ein Crowdfunding aufzubauen. Hier kann jeder, der unsere Veranstaltung als 
sinnvoll ansieht einen Beitrag seiner Wahl zur Finanzierung leisten 

2. About Hospitality Networking Partner 

– in den einzelnen Standorten möchten wir (neben der Möglichkeit der Workshopgestaltung) die 
Möglichkeit geben, in unserer Networking-Area mit einer Art „Stand“ aufzutreten und sich hier 
entsprechend zu präsentieren. Die Kosten hierfür liegen bei 500 € netto pro Standort. 

Die Networking-Lounge soll dazu dienen, sich untereinander auszutauschen, kennenzulernen und Fragen 
zu beantworten. 

 
 

Wie können Nicht-Hoteliers sich beteiligen? 
 
Als nicht-Hotelier ist eine Beteiligung am Event als Sponsor möglich. Das Sponsoring beinhaltet das 
Aufstellen eines Roll Ups im Veranstaltungsbereich sowie die Aufnahme des Logos in die gesamte 
Kommunikation der Veranstaltung.  

 

Bitte beachtet, dass das Event darauf ausgerichtet ist, Mitarbeiter für die Hotellerie zu gewinnen. Ein 
Abwerben für Jobs bei Suppliern ist ausdrücklich nicht erwünscht. 

 

Bei Interesse uns finanziell zu unterstützen, wendet Euch bitte an Anna unter anna.h@hsma.de. DANKE! 
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