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hen konnte. Ich helfe auch sehr gerne bei Anlässen mit: Diese reichen
von einer kleinen Kaffeepause bis
hin zu grossen Seminaren mit bis zu
200 Personen, für die ich den Apéro
organisiere.
Weshalb hast du dich für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem
Spital entschieden?
Hier am USZ ändert sich alle zwei
Monate mein Arbeitsort, dadurch
ist meine Ausbildung sehr abwechslungsreich. Ich kann hier viele Erfahrungen sammeln und werde gut
ausgebildet.

«Schon im ersten Lehrjahr durfte ich
viel Verantwortung übernehmen»
Die 18-jährige Aicha Sebai befindet sich im dritten Ausbildungsjahr
zur Hotelfachfrau am UniversitätsSpital Zürich (USZ). Im Interview spricht sie
über die Ausbildung, ihre persönlichen Highlights und ihre Zukunftspläne.
Wie gefällt es dir bei deiner
Ausbildung am USZ?
Aicha Sebai: Es gefällt mir sehr gut.
Ich bin in verschiedenen Abteilungen tätig, was meinen Arbeitsalltag
sehr vielseitig macht. Hauptsächlich

arbeite ich in der Restauration, am
Empfang, im Catering, im Housekeeping und auch in der Wäscherei.
Was sind deine Aufgaben und wo
arbeitest du am liebsten?

Collect Me

Berufsmesse Zürich
goes Social Media
Folgen Sie der Berufsmesse Zürich
auf Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und YouTube für die
letzten News und die besten Tipps.
facebook.com/
berufsmessezuerich.ch
instagram.com/
berufsmessezuerich
snapchat.com/
add/berufsmessezh
twitter.com/
berufsmesse
youtube.com/
user/berufsmessezuerich

Mit einer
berührungssensitiven
Karte, die an
der Berufsmesse Zürich
kostenlos ver-teilt wird, können
Sie Unterlagen von Ausstellern
elektronisch einsammeln. So
kommen Sie an bereits digitalisierte Unterlagen, die Ihnen bei
der Verarbeitung Ihres Messebesuches behilflich sein können.

Follow me
Folgen Sie
dem DigitalSocial-Guide
«Follow me»
über Snapchat
und WhatsApp und lassen Sie sich digital
durch die Welt der Aus- und Weiterbildung sowie der Highlights
und Besonderheit der Berufsmesse Zürich führen.

Gibt es in der Ausbildung bis anhin
ein absolutes Highlight? Welches?
Im 1. Lehrjahr durfte ich, gemeinsam mit zwei weiteren Lernenden,
die Cafébar Dick & Davy am USZ alleine führen; wir durften sogar die
Bestellungen tätigen. Alles ist rund
gelaufen. Es war toll, schon so früh
viel Verantwortung übernehmen zu
dürfen.

Meine Tätigkeiten hängen stark
von der jeweiligen Abteilung ab, in
der ich gerade beschäftigt bin. Mir
hat die Arbeit am Empfang sehr
gut gefallen, wo ich Patienten und
Besuchern bei Fragen zur Seite ste-

Was sind deine Pläne nach der
Ausbildung zur Hotelfachfrau?
Direkt nach meiner Ausbildung
möchte ich ein Au-Pair-Jahr in den
USA machen. Danach könnte ich
mir vorstellen, eine Ausbildung in
der Pflege zu absolvieren. Allgemein
sagt mir die sinnstiftende Arbeit in
einem Spital sehr zu.
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21. bis 25. November 2017

Durchführungsort

Messe Zürich, Hallen 1 und 2
Eintritt kostenlos

Unterstützt durch

Öffnungszeiten

Freitag
8.30 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
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MCH Messe Schweiz (Zürich) AG
Wallisellenstr. 49, CH-8050 Zürich
Tel. +41 58 206 50 00
info@berufsmessezuerich.ch,
www.berufsmessezuerich.ch
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Berufsmesse Zürich24

Dank dem Aussteller- und Angebotsverzeichnis kann der
Messebesuch noch
einfacher und effizienter vorbereitet
werden. Damit können Sie das komplette Angebot an Grund- und Weiterbildungen, Aussteller sowie sämtliche
Veranstaltungen im Forum abrufen!

berufsmessezuerich24.ch

Veranstalter

