Restaurant-Service-Bar
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Wir suchen zwei nette & souveräne Kollegen, die den gehobenen & freundlichen
Service unseres Hauses zukünftig mit uns meistern möchten.
Kein Teildienst & sonntags frei! Neues Lohn-Niveau!
Eine abgeschlossene Ausbildung im Hotel- oder Restaurantfach sind neben sehr
guten Deutschkenntnissen eine Voraussetzung für unser Team.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichpunkt des „Service am Gast“ per
Email an: sb@hotel-villa-huegel.de

Du bist gelernter Koch
oder willst es werden?
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Wir suchen zur Vervollständigung unseres jungen Teams einen neuen Kollegen.
Gardemanger/Entremetier/Commis
Kein Teildienst & sonntags frei! Neues Lohn-Niveau!
Für das Lehrjahr ´22 gibt’s zusätzlich noch eine Azubi-Stelle!
Neben Berufserfahrung und Motivation wünschen wir uns Kollegialität,
Selbstständigkeit und Ideenreichtum.
Deine Bewerbung sendest Du bitte unter dem Stichpunkt „Abend-Küche“
per Email an: sb@hotel-villa-huegel.de

Nachtdienst im Hotel
Vollzeit/Teilzeit/Aushilfe
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Auch in der Nacht benötigen wir Hilfe…. nach- und vorbereitende Arbeiten des
Abendservices bis hin zum Frühstücksaufbau sind zu erledigen.
Ob 3,4 oder sogar 5 Nächte pro Woche!? Wir planen mit Ihnen gemeinsam eine
passende Teil- oder Vollzeitstelle. Der Arbeitsbeginn liegt variabel ab 21.30 Uhr oder
24.00 Uhr bis morgens zur Schichtübergabe um 06.00 Uhr.
Auch als „Studi-Aushilfestelle“ planbar!
Erfahrungen im Hotel- oder Restaurantfach, eine sehr gute Vertrauensbasis und
natürlich absolutes Verantwortungsbewusstsein sind neben sehr guten
Deutschkenntnissen erforderlich.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichpunkt des „Nachtdienst“ per Email
an: sb@hotel-villa-huegel.de

Ausbildung 2022
Koch/Köchin
Hotelfachfrau/mann
(mit Zusatzqualifikation)
Restaurantfachfrau / mann
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Du startest in Dein Berufsleben? Bist aufgeschlossen, kontaktfreudig und magst den
freundlichen Umgang mit Menschen? Ein wunderschöner Berufszweig steht Dir
offen. Weltweit anerkannt und überall mit offenen Armen willkommen geheißen
und ausbaubar….
Dein wirkliches Interesse & eine überdurchschnittliche Motivation sind für uns
Grundvoraussetzung dafür, dir eine lehrreiche & erfolgreiche Ausbildung mit auf den
Weg zu geben.
Neben den charakterlichen Eigenschaften solltest Du zudem die mittlere Schulreife
erfolgreich abgeschlossen haben. Wir setzen gute Deutsch- und Englischkenntnisse
voraus. Die Zusatzqualifikation „Hotelmanagement“ bieten wir für alle Abiturienten
an.
Bewerbe Dich auf einen Ausbildungsplatz ab Juli 2022 unter dem Stichpunkt «
Ausbildung » an: sb@hotel-villa-huegel.de

Zimmer-/Etagen-/Wellness-Reinigung
(m/w/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Wir suchen ab sofort zuverlässige & hygienebewusste Reinigungskräfte in Vollzeitoder Teilzeiteinstellung (30-40 Std.)!
Ein sichererer und langfristiger Arbeitsplatz erwartet Sie bei uns.
Motivation, Eigenständigkeit & sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für
eine gute Zusammenarbeit.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichpunkt der „Zimmerreinigung“ per
Email an: sb@hotel-villa-huegel.de

Massage/Wellness im Hotel
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Sie sind eine sympathische, freundliche und gepflegte Person, die sich in klassischen
Massagen sowie Wellness-Körperanwendungen professionell durch Ausbildung und
Erfahrung beweisen kann?
Wir suchen Verstärkung für unser Team! Auch als Teilzeitstelle oder als Aushilfe zu
festgelegten Arbeitszeiten. Eine nette Umgebung mit liebenswerten Gästen und
Kollegen sowie eine übertarifliche Zahlung sind Ihnen garantiert.
Bewerben Sie sich unter dem Stichpunkt: „Wellness/Massage“ per Email an:
sb@hotel-villa-huegel.de

Spül-/Reinigungskraft
in Festeinstellung für die Abendküche
(w/m/d)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Wir suchen eine zuverlässige Reinigungskraft, die Ihre Arbeit ruhig, hygienisch
sauber & langfristig ausüben möchte. (w/m/d) Übertarifliche Zahlung!
Die Arbeitszeit liegt je nach Stundenanzahl ab 16/18 Uhr bis 24 Uhr.
Gute & kollegiale Umgangsformen, Motivation & sehr gute Deutschkenntnisse sind
Voraussetzung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichpunkt „Spülküche“
per Email an: info@hotel-villa-huegel.de Deine Bewerbung sendest Du bitte unter
dem Stichpunkt „Abend-Küche“

