Stellenanzeige

Du arbeitest in der Hotellerie oder hast bereits Erfahrungen als Mitarbeiter in einem Hotel sammeln
können? Und die Zeit ist reif für eine berufliche Veränderung bzw. für eine neue Herausforderung?
Prima, dann ist dieses Stellenangebot vielleicht genau das Richtige für Dich.
Im Westen der Metropolregion Hamburg gibt es in Wedel ein familiär geführtes Hotel, das Dich sehr
gerne für sein Team gewinnen möchte.
Das einladende 3-Sterne-Superior-Hotel “Hotel Kreuzer“ mit 50 Zimmern, einem kleinen Bistro und
Tagungsmöglichkeiten liegt im Hamburger Westen direkt auf der Landesgrenze zwischen Hamburg
und Wedel (SH).
Dein Tätigkeitsfeld wäre vor allem die Rezeption. Aber keine Panik! Es bleibt immer abwechslungsreich, denn im Frühdienst bist Du mitverantwortlich für das Frühstück und im Spätdienst für das
Bistro.
Neben Deinen vorhandenen Erfahrungen als Hotelmitarbeiter sind die wichtigsten Voraussetzungen
Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.
Und das Beste ist: Im “Hotel Kreuzer“ zählst du als Mensch. Deine Individualität ist genau das, was
das Team bereichert. Somit steht Dir die Tür zum Managerbüro nicht nur für Deine Bewerbung offen.
Egal was Dich bewegt, für die Mitarbeiter und deren Wohlbefinden hat der Chef immer ein offenes
Ohr.
Im Hotel Kreuzer findest Du Arbeitsbedingungen vor, welche vor allem auch Deine persönlichen
Bedürfnisse berücksichtigen. So sind geregelte Arbeitszeiten im Frühdienst von 7:00 bis 15:00 Uhr
und im Spätdienst von 15:00 bis 23:00 Uhr selbstverständlich. Dienstplanänderungen sind aufgrund
des super zuverlässigen Teams eine Seltenheit.
Hier nimmt man sich die Zeit, die Du benötigst, um sicher eingearbeitet zu werden. Klassisches
Abteilungsdenken ist im “Hotel Kreuzer“ Fehlanzeige! Die hohe Zufriedenheit bei Gästen und
Mitarbeitern entsteht ganz natürlicherweise, weil in diesem Betrieb ein jeder für alles mitverantwortlich ist, von der Aushilfe bis zum Chef.
Und was bekommst Du sonst noch so? Na klar! Einen krisensicheren Arbeitsplatz, eine leistungsgerechte Entlohnung, Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Vorgaben, pünktliche Lohnzahlung,
regelmäßiger Urlaub, interne und externe Fortbildung, sowie interessante Aufstiegschancen.
Aber das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein.
Also, Du bist ein leidenschaftlicher Gastgeber (m/w), magst Menschen und ein abwechslungsreiches
Geschäft?
Gut, dann sende Deine Bewerbung ausschließlich per Mail an André Kreuzer: ak@hotel-kreuzer.de.
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Hotel Kreuzer Team

