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VON ANFANG AN MIT DABEI SEIN.  
Es ist faszinierend, wenn etwas Neues entsteht. 

Das führt zu einer besonderen Anziehung auf  
bestimmte Menschen. Vielleicht auf Persön lich-
keiten wie dich, die sich engagieren und selbst 

etwas einbringen möchten? Oder die eine  
Herausforderung und spannende Aufgabe suchen  

und von Natur aus neugierig sind?

Im April 2019 öffnet das haldensee seine Pforten 
und du kannst Teil unseres Teams werden.  

Alle aktuellen Stellenangebote findest du auf  
www.haldensee-hotel.com – dort kannst  

du dich auch für deinen Traumjob bewerben.

Ich freue mich auf deine Bewerbung.

Herzliche Grüße, Michaela Barbist
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In 3. Generation Gastgeber aus Leidenschaft
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bring  
deine stärken  

ein
Wir suchen Menschen, 

die ihren Job aus  
Überzeugung und mit 

Liebe machen –  
also Menschen, die gerne 
ihre Stärken in den Beruf 
einbringen und wissen, 

was sie wollen.
Damit stehen dir alle  

Türen offen und wir unter-
stützen dich.

nutze die möglichkeiten
Bei uns bist du richtig, wenn du dich 

weiterbilden möchtest.  
Wir wollen eines der besten Häuser  

in der Region werden und dazu  
gehören die besten Mitarbeiter.  

Fortbildungen und interne Schulungen 
sind uns daher wichtig.

logenplatz am see
Genieße die privilegierte Lage deines 

Arbeitsplatzes direkt am See. Du arbei-
test im lichtdurchfluteten und modernen 
Ambiente eines einzigartigen Hauses. 

Nütze auch die Vorteile wie den direkten 
Seezugang und Einrichtungen, die für 

Gäste wie auch Mitarbeiter bereit stehen. 
geregelte 

arbeitszeiten
Bei uns gibt es natürlich fixe Arbeits-
pläne, die auch die Planung deiner 

Freizeit sicher machen.  
Im Rahmen unserer Möglichkeiten sind 

wir auch offen für individuelle  
Arbeitszeitmodelle.

ein haus nur für erwachsene 
ohne à la carte

Wir verfolgen ein klares Konzept  
und sind eine Haus nur für Erwachsene. 

Und damit wir ganz exklusiv  
für unsere Hausgäste da sind,  

verzichten wir auf ein öffentliches 
À-la-carte-Restaurant. 

verliebe dich  
in die  

herrliche natur
Rund um deinen  

Arbeitsplatz gibt es so viel 
zu erleben. Entdecke die 

Natur für dich.  
Es freut uns, wenn die  
Liebe zur Natur auch in 
deinem Herzen schlägt. 
Beispielsweise bist du 
gerne eingeladen, dich 

unseren geführten Wan-
derungen anzuschließen.

wenn teamgeist 
für dich  

wichtig ist
Freu dich auf ein junges 
Team, das ein gemein-

sames Ziel hat:  
Das halden see zu einem 

besonderen Ort zu  
machen. Auch wenn die 

Lage und Architektur  
einmalig sind, zählen zum 

Schluss die Menschen 
mit ihrem Charme und 

ihren Fähigkeiten.

sei dabei  
beim start

Es gibt  
nichts Schöneres,  

als Teil eines Projektes 
zu sein, das in seine 

Zukunft startet.  
Der ideale Platz  

für Menschen, die sich 
auf Neues freuen.  

Die gerne anpacken 
wollen und  

Herausforderungen als 
Chancen sehen.
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profitiere  

von weiteren  
vorteilen

Einige Beispiele:  
Frühstück, Mittag- und 
Abendessen im Hotel 
kosten los, Mitarbeiter-

park plätze direkt am Hotel 
und Mitarbeiterhaus,  

Arbeitskleidung teilweise 
gestellt, gratis WLAN, 

Sportgeräte verleih,  
freie Nutzung des  

Fitnessraums u. v. m.

mach die region  
zu deinem  
zuhause

Uns ist wichtig, dass du 
dich bei uns in der Region 
wohlfühlst. Genieße deine 

Freizeit – dabei unter-
stützen wir dich mit guten 
Tipps und Gutscheinen 
unserer Partnerbetriebe. 
Bei Bedarf wohnst du als 
Mitglied des haldensee- 

Teams kostenlos in  
unserem Mitarbeiterhaus 

in Nesselwängle. 

109

10 gute gründe
teil  unseres teams 
zu werden ...

wir  freuen uns 
auf deine  
bewerbung!

Auf unserer Website www.haldensee-hotel.com  
findest du alle offenen Stellenangebote.  
Du kannst dich dort auch gleich online bewerben.

Wir freuen uns auch sehr über Initiativ-
bewerbungen und melden uns jedenfalls und so 
rasch wie möglich bei dir.

www.haldensee-hotel.com


