
  

 

                           

 
 

“Du weisst nie was als nächstes kommt.“  

 

Kai`s Karriere- 

von der Küste über die Donau nach Luzern: 
 
 

 

Assistent der G&P Geschäftsleitung, Kai Frederking im Interview  

Schon früh hat Kai Frederking im hohen Norden Deutschlands seine Passion für die Hotellerie entdeckt. Als 

ausgebildeter Hotelfachmann hat er in vielen Bereichen der Gastronomie Erfahrungen gesammelt. Nach einer 

Saison auf einem Flusskreuzfahrtenschiff packte ihn der „Schiffs-Virus“: Er startete seine Karriere bei G&P in 

Luzern als HR Assistant. Dank der G&P Talentförderung arbeitet Kai heute als Assistent der Geschäftsleitung 

und ist seit über 10 Jahren Teil der Firma. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen…. 

 

Kai, wie sieht Dein Karriereweg bei G&P aus? 

Ich war zu Beginn drei Jahre lang als HR Assistant für die Rekrutierung und Betreuung der Crew an Bord 

zuständig. Da ich schon immer ein sehr neugieriger Mensch war, interessierten mich auch die anderen 

Abteilungen bei G&P. Meine Abteilungsleiter erkannten die Ernsthaftigkeit meines Anliegens und so konnte  ich 

in den Bereich Operations wechseln. Für weitere 2 Jahre unterstützte ich unsere Hotel Manager an Bord in 

verschiedensten administrativen Bereichen. Danach erfolgte die Beförderung zum Assistenten der 

Geschäftsleitung – ich kann in dieser Position das Wissen aus allen Abteilungen verbinden und arbeite sehr 

eigenverantwortlich, wie übrigens alle meine Kollegen hier. 
 

Was war das Spannendste, was Du erlebt hast? 

Da hört meine Liste gar nicht auf. Auch nach so langer Zeit werde ich immer wieder aufs Neue gefordert. Du 

weisst nie, was als nächstes kommt, da unsere Branche schnelllebig ist und sehr von äusseren Faktoren 

beeinflusst wird. Höhepunkt für mich ist das alljährliche Kick-off Meeting - die spannenden Schulungen aber 

auch das Wiedersehen mit den langjährigen Kollegen, welche an Bord arbeiten. 
 

10 Jahre in derselben Firma ist ja heutzutage nicht gerade die Normalität? Warum ist das bei Dir so? 

Ganz klar: die ehrliche und transparente Art und Weise, wie die Firma geführt wird. Es herrscht eine tolle 

Arbeitsatmosphäre und wir können uns einbringen, wofür wir auch sehr viel Wertschätzung erhalten. Aufgrund 

des abwechslungsreichen Aufgabengebiets bleibe ich regelmässig gefordert und kann mich auch nach so langer 

Zeit noch weiterentwickeln. Die individuelle Karriereförderung ist auch auf unseren Schiffen eine tolle Erfolgs-

Story (mehr dazu auf unserer G&P Facebook-Seite). 
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Ein Schlusswort von Dir zum Thema G&P? 

Ich freue mich auf meine weitere Zukunft bei G&P! Jedem, der ernsthaft seine Karriere starten möchte, kann 

ich die Firma nur empfehlen. Junge und aufstrebende Talente sind hier herzlich willkommen und werden auf 

ihrem Karriereweg begleitet und unterstützt.  

 

Mehr Infos zu G&P gibt es hier:  

 

www.facebook.com/gpcruisejobs  

sowie 

www.facebook.com/bruenigkulm 

http://www.facebook.com/gpcruisejobs

