Wo Gäste zu Freunden
werden!

Das sind wir...
Die Waldmühle ist ein Schatzkästchen im wildromantischem Lubenbachtal. Unser Haus umfasst ein
gemütliches Hotel, ein modernes Restaurant, einen
kleinen, aber feinen Wellnessbereich sowie einen
„essbaren“ Tiergarten.
Wir lieben es unseren Gästen besondere Wohlfühl- und
Genussmomente zu bereiten.
Unsere Gäste sollen sich nicht wie in einem Hotel,
sondern wie zuhause fühlen... unabhängig davon, ob
sie auf Geschäftsreise oder im Urlaub sind.
Selten sind es die großen Dinge, die unsere Gäste
staunen lassen. Mit aufmerksamer Herzlichkeit und
fröhlicher Lebendigkeit begeistern wir unsere Gäste.

Die Waldmühle ist ein Ort,
wo Gäste zu Freunden werden!
Wen wir uns wünschen...
Gerne würden wir unser Team um einen

„Wunscherfüllungs-Allrounder“
für Hotel und Service ergänzen.
Wir wünschen uns Mitarbeiter, die mit Begeisterung
und Liebe ihren Beruf ausüben. Die auch in
anspruchsvollen und hektischen Situationen einen
kühlen Kopf und ein Lächeln im Gesicht haben.
--

Susen (H3Chefin mit Herz, Hirn und Hand)
Kerstin (Direktorin des ersten Eindrucks)
Susanne (Gute Seele des Restaurants)
Mario (Kochlöffel-Dompteur)

Damit wir unseren hohen Ansprüchen gerecht werden,
ist eine stetige Weiterentwicklung unserer fachlichen
Kompetenzen und auch unserer Persönlichkeit sehr
wichtig. Alle Teammitglieder haben die Möglichkeit,
unterschiedlichste Weiterbildungsangebote zu nutzen.
Das ist unser Ziel...
Gemeinsam bieten wir unseren Gästen ein besonderes
Erlebnis in familiärer Atmosphäre im Süden des
Thüringer Waldes.
Herzenswärme,
Humor,
Kreativität,
Flexibilität,
Leistungsbereitschaft und Fachwissen zeichnen uns
aus.
Für ein gutes Miteinander und Spaß bei der Arbeit ist es
unerlässlich, dass das Team gut zusammenpasst. Bei
jedem neuen Mitglied hat das letzte Wort das Team.
Wir bieten all unseren Teammitgliedern Traumjobs mit
Anti-Langeweile-Garantie.
Das solltest du mitbringen...










Herzlichkeit
Humor
Organisationsgeschick
Service-Begeisterung
Kreativität
Flexibilität
Leistungsbereitschaft
Lust, das eigene Wissen ständig
weiterzuentwickeln
Freude dran, die Liebe zum Beruf weiterzugeben

Das kann, muss aber nicht...



Erfahrung im Gastgewerbe
Umgang mit Reservierungs-Software

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Das Waldmühlen-Team
Sende deine Bewerbung gerne auch per E-Mail an Susen Renner: susen.renner@hotel-waldmuehle.de
Solltest du Fragen zu deinem zukünftigen Traumjob haben, melde dich einfach bei uns.
Sehr gerne klären wir die für dich wichtigen Punkte vorab in einem Telefonat.

