„Wenn man seinen Beruf in der Hotellerie und
Gastronomie liebt und lebt, wird es einem nie
langweilig“, so Michel Danisch. Derzeit ist der
26-jährige General Manager des 3*Hampshire
Parkhotel Moorhof in Gronau.
Warum er sich für die Gastronomie entscheidet hat
einen ganz einfachen Grund: Schon im Urlaub mit
seinen Eltern ist Michel Danisch fasziniert von der
Hotellerie. Er sucht auf den Reisen stets Anschluss und
Kontakt zu den Hotelangestellten. Bei einem Aufenthalt
auf Kuba hilft Danisch mit acht Jahren hinter einer
kleinen Strandbar mit. „Dieses Erlebnis habe ich bis
heute nicht vergessen“, schwärmt er.
Sein Start in die Branche ist allerdings nicht gerade
optimal. Seine Ausbildung als Koch bricht Danisch wegen des Arbeitsklimas und der
extremen Arbeitszeiten ab. „Für mich als damals 16-jährigen war das einfach zu viel“. Da
ihm aber der Job trotz allem so viel Spaß macht, beschließt er einen anderen Einstieg zu
versuchen. Vor inzwischen sieben Jahren stößt er im Internet auf die Steigenberger
Akademie Bad Reichenhall und ist sofort begeistert.
Von 2004 bis 2005 ist er dort Schüler der einjährigen Hotelberufsfachschule und erhält so
einen tiefen Einblick in alle Abteilungen der Hotellerie und Gastronomie. Nach der Schule
arbeitet er für einige Monate als Commis de Rang im 4*Alpine Sport- & Wellness-Hotel
Viktoria, in Hafling bei Meran. Danach absolviert Danisch ein zweimonatiges Praktikum im
Restaurant Caliga des 5*Hotel InterContinental in Düsseldorf.
Im Februar 2006 beginnt seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Parkhotel Moorhof in
Gronau, welche er bereits im Februar 2008 erfolgreich beendet. Im Anschluss daran
übernimmt er dort noch für zwei Monate die Verantwortung für den gesamten
Serviceablauf und die Bestellungen für den Weinkeller. Von April 2008 kehrt er zurück ins
Alpine Sport- & Wellness Viktoria um seine Italienischkenntnisse zu perfektionieren. In
dieser Zeit widmet Michel Danisch sich neuen
Aufgaben. Hauptsächlich ist er zuständig für
die Rezeption, wo er Check-In und Check-Out,
das Ausstellen von Hotelrechnungen und
Meldescheinen, die Bearbeitung von E-Mails
sowie telefonischen Anfragen übernimmt.
Gleichzeitig pflegt er regelmäßig den Kontakt
zu
seinem
ehemaligen
Arbeitgeber
im
Parkhotel Moorhof in Gronau. Im April 2009
bietet man dem jungen Michel Danisch so die
Stelle des Assistant Managers an. Er ergreift
die Gelegenheit beim Schopfe und schließt sich

dem Parkhotel erneut an. Als das Hotel entscheidet Franchisenehmer der
niederländischen Hotelgruppe Hampshire Hospitality & Leisure zu werden, kann Danisch
zusätzliche Erfahrungen sammeln. Gemeinsam mit dem Unternehmen arbeitet er daran
den Bekanntheitsgrad und die Zielgruppe des Hauses zu vergrößern.
Neben den Aufgaben im Back- und Frontoffice legt Michel Danisch stets Wert darauf im
Restaurant des Betriebes mitzuhelfen. „Trotz der Zugehörigkeit zur größten Hotelgruppe
der Beneluxländer ist mir der direkte Kontakt zum Gast wichtig, da man nur so gut
informiert bleibt“, so Danisch. Obendrein plant er Veranstaltungen wie Hochzeiten oder
andere Events im Haus. Sein Beruf liegt ihm sehr am Herzen und er versucht dem Gast
das Gefühl zu geben, dass er Zuhause ist.
Vor allem wegen seiner guten Arbeit bietet ihm das
Hampshire Parkhotel Moorhof im August 2011 den
Posten des General Managers an. Zusammen mit
dem Inhaber leitet Danisch nun das romantisch
gelegene Hotel und kümmert sich um alle Wünsche
der Gäste und um seine Mitarbeiter.
In seiner Freizeit spielt der 26-jährige gerne die eine
oder andere Runde Golf, was Besucher der
malerischen Hügellandschaften im Münsterland nicht
wundert. „Vor der Arbeit wird es meist nur eine
schnelle Neun-Loch-Runde um frische Luft zu
tanken“, meint der sympathische Hotellier. Ansonsten
ist er recht zufrieden. Für die Zukunft wünscht er sich
Gesundheit und weiterhin beruflichen Erfolg.

