
„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“
Mark Twain

Wenn auch Sie jedem Gast diese Chance geben möchten, sind Sie bei uns genau richtig.

Sie stehen jeden Tag mit einem Lächeln auf und leben für die Arbeit mit unseren Gästen?
Sie stehen unseren Gästen jeder Zeit gerne mit Rat und Tat zur Seite?

Sie möchten unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt bereiten und einen unvergleichlichen Service bieten?
Sie möchten zusammen mit unseren Gästen die schönste Zeit Ihres Lebens haben?

Und das alles in einem der besten Hotels Deutschlands?

Wir suchen zur Verstärkung einen engagierten 
Empfangsmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Ihre täglichen Aufgaben umfassen:
• Check-In und Check-Out unserer Gäste

• Sie begleiten unsere Gäste auf Ihre Zimmer und geben Ihnen das Gefühl in Ihrem zweiten Zuhause angekommen zu sein
• Sie betreuen unsere Gäste während Ihres Aufenthalts und sind somit die erste Anlaufstelle bei kleinen oder auch  

etwas größeren Wünschen 
• Auch sind Sie das Sprachrohr zwischen der Rezeption und anderen Abteilungen

Was sollten Sie mitbringen?
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie

• Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil
• Sie haben eine positive Ausstrahlung, Begeisterungsfähigkeit 

• Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild und sehr gute Umgangsformen
• Sie haben eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Unser Versprechen an Sie:
Wir bieten Ihnen Sicherheit in unsicheren Zeiten 

sowie eine sofortige Integration in einem sehr empathischen 
und herzlichen Team und vieles mehr.

Lassen Sie sich nicht entmutigen, falls Sie noch nicht alle Kriterien erfüllen sollten.
Der wichtigste Teil ist ihre Persönlichkeit, alles Andere kann man lernen!

„Wir arbeiten als Mensch mit Menschen für Menschen“. 

Falls Sie weitere Fragen haben, freuen wir uns auf ihren Anruf oder auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Diese senden Sie per Post oder per E-Mail an: 

Wald & Schlosshotel  
Friedrichsruhe

74639Zweiflingen-Friedrichsruhe
Frau Daniela Kampen

+49 7941 6087 5910
07941 6087 864 (Fax) 

personal@schlosshotel-friedrichsruhe.de
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de


