
 

Gute Laune am Morgen ist Ihr Ding?  
 

Stilvolle Ländlichkeit und gesunde, herzliche Gastlichkeit – dafür steht unser 3 
Sterne Landhotel Kräuterberg´l in Kreischa. 
Ein Wohlfühlerlebnis und ein „Zuhause auf Zeit“ für unsere Gäste. Ob ein Gast 
sich wohlfühlt, hängt nie von den Sternen ab, die das Hotel auszeichnen, sondern 
immer vom Geist des Hauses und den Menschen, die für das Wohlgefühl sorgen. 
Das sehen Sie genauso? – Dann bewerben Sie sich JETZT, als 
 

„Alleskönner“ für den Service- und  
Rezeptionsbereich (m/w/d) 
 
Wir bieten Abwechslung, Vielfalt und Arbeitszeiten, für alle die morgens in 
Bestform sind: NUR FRÜHDIENST.  
Bei uns ist Ihr Wirkungsfeld vielfältig, bunt, kreativ und verantwortungsvoll. Sie 
sorgen früh für das erste schöne Erlebnis unserer Gäste und wissen zu 
verwöhnen. Im Frühstücksservice das Frühstück vorbereiten, Gäste bewirten 
und gut gelaunt für einen guten Start in den Tag sorgen. 
 
Ihr weiteres Tätigkeitsfeld steht ebenfalls ganz im Zeichen der Gästenähe – 
unsere Rezeption. Hier sind Sie Ansprechpartner für alle Anliegen unserer Gäste. 
Von der Buchungsanfrage, zum weicheren Kopfkissen und bis hin zum Check-Out 
mit Rechnungslegung managen Sie alle Anliegen rund um das Wohlfühlerlebnis 
des Gastes verantwortungsvoll eigenständig. 
Egal ob Service oder Rezeption, Sie lesen unseren Gästen (fast) jeden Wunsch 
von den Augen ab. 
  



 

Wir bieten ... 
• überdurchschnittliche, regionale Bezahlung 
• Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste 
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten, Frühdienst bis max. 15.00 Uhr,  
   keine Spätdienste 
• in der Regel 2 freie Wochenenden im Monat 
• ein Arbeitsverhältnis mit 35 oder 40 Stunden oder geringfügige Beschäftigung  
   (max. 520,00 €) 
• vermögenswirksame Leistungen  
• Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV (auch für private Fahrten nutzbar) 
• mindestens 28 Tage Urlaub pro volles Kalenderjahr 
• eine fundierte Einarbeitung 
• einen angenehmen Arbeitsplatz in einem kleinen Team. 
 
 
Sie bringen mit ... 
• Spaß und Freude an der Arbeit mit unseren Gästen 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Hotel- und/oder  
   Restaurantfachmann (m/w/d), o. ä. Berufsbild, oder verfügen idealerweise             
   über Berufserfahrung in einem Serviceberuf 
• Kontaktfreudigkeit und Zuverlässigkeit sowie persönliche und soziale 
   Kompetenz 
• Flexibilität in der Einsatztätigkeit, Bereitschaft zur Vertretung 
• verantwortungsvolles Denken und Mitwirken im Bereich Hygiene 
• kreatives Handwerk und eigenverantwortliches Arbeiten und die Übernahme           
   von Verantwortung zum Wohl unserer Gäste 
• einen aktuellen Gesundheitspass, Kommunikationsbereitschaft und Freude  
   an einer abwechslungsreichen Tätigkeit und Herausforderung. 
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