Was Sie über die Ausbildung zum Barkeeper wissen
sollten
Sie haben sich für eine Ausbildung zum Barkeeper entschlossen. Ein
schöner Beruf, der Ihnen die Welt zu Füßen legt – vorausgesetzt, Sie
entsprechen den fachlichen und persönlichen Anforderungen, die an einen
professionellen Barkeeper international gestellt werden.
Mit Ihrem Ausbildungswunsch beabsichtigen Sie, in Ihre Zukunft zu
investieren – Zeit, Energie und nicht zu Letzt auch Ihr gutes Geld.
Die Entscheidung, für die richtige und passende Barschule hängt im
Wesentlichen von den persönlichen und beruflichen Zielen ab.
Soll die Kunst des Cocktailmixens erlernt werden um die Freunde auf
Parties zu beeindrucken oder ist das Ziel die berufliche Qualifikation und
eine Karriere in der internationalen Gastronomie und Bar-Szene.
Die American Bartender School bildet seit 1984 – eng orientiert an den
Anforderungen der Industrie- und Handelskammer und dem Hotel- und
Gaststättenverband, professionelle Barkeeper aus.
Wir bieten ein ganzheitliches Lernkonzept und verzichten auf
Baukastensysteme mit versteckten und unüberschaubaren Kursgebühren.
Wir bleiben transparent in Kursprogramm und Kosten. Die Ausbildung ist
vorbereitend auf die IHK Barmixerprüfungen, unsere Lehrinhalte
entsprechen den offiziellen Prüfungsanforderungen.
Dazu werden 2 Wochen konzentrierte Ausbildungszeit benötigt.
Übrigens verwendet die American Bartender School keine FantasieBerufsbezeichnung sondern kommuniziert ausschließlich das offizielle
Berufsbild - entsprechend der IHK Richtlinien. Aus diesem Grunde ist
unser Kursprogramm sehr klar und überschaubar dargestellt.
Die American Bartender School ist die einzige Barfachschule, die nach
Amerikanischem Konzept arbeitet – d.h. wir lehren und leben den
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.
Eine Evaluation des Unterrichtsstoffs findet durch Videoaufzeichnungen/
Videotraining sowie durch eine praktische und theoretische Prüfung statt.
Sollte die Prüfung im ersten Anlauf nicht bestanden werden, so kann
sowohl die Prüfung als auch der gesamte Kurs kostenlos wiederholt

Ihr Ausbilder, Ralph Diehl, ist deutscher und amerikanischer Barmeister
und war Jahrelang Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK München und
Oberbayern sowie Buch-Autor und Dozent.
Arbeitgeber wissen um den hohen Bildungsstandard der American
Bartender School, daher sind unsere Absolventen überall – national und
international gerne willkommen.
Gerne helfen wir Ihnen individuell bei der Job-Wahl und Jobfindung – wir
vermitteln Sie weltweit und ein Leben lang – Bewerbungstraining
inklusive.
Zum Schluss:
Auch Barmeister (IHK) können sie bei uns werden und erreichen damit die
Fachhochschulreife !!
Noch Fragen? Rufen Sie uns an!

Willkommen in der Welt der BAR!

Professionals make the difference

