Ausbildung im Familien Wellness
Hotel Restaurant Seeklause

Wir bieten:
eine qualifizierte Ausbildung
ein gutes Arbeits- und Betriebsklima
vielfältige und spannende Aufgaben
eine Mitarbeiterunterkunft
Übernahme nach einer erfolgreichen Ausbildung
gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
tarifgerechte Löhne
Ausbildungserfahrung seit über 10 Jahren
regelmäßige Mitarbeiterakademien und Lehrunterweisungen
Deine Stärken:
	Du bist neugierig und lernbereit.
Du hast eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
	Du hast Freude am Umgang mit Menschen.
Dir ist Offenheit und Teamgeist wichtig.
Du zeichnest dich durch Flexibilität und Einsatzbereitschaft aus.
	Du zeigst Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung.
Du bist zuverlässig und pünktlich.
Dann hast du alles was wir suchen!

Bewirb dich jetzt!

Mein Name ist Isabelle Szymczak.
Die Ausbildung zur Hotelkauffrau habe ich,
im Familien Wellness Hotel Seeklause im Jahr 2014,
erfolgreich abgeschlossen. Seit 2017 bin ich Ausbildungsbeauftragte
und für alle Auszubildenden in unserem Haus zuständig.
Ich liebe meinen Job, weil ich junge Menschen auf ihrem Weg zum
Facharbeiter begleiten darf. Dabei bereitet es mir Freude zu sehen
wie sie sich nicht nur beruflich sondern auch privat entwickeln.
Möchtest du auch ein Teil der Crew sein?
Möchtest du individuell gefordert und gefördert werden?
Dann sende deine Bewerbung an:
bewerbung@hotel-seeklause.de
oder an

Familien Wellness
Hotel Restaurant Seeklause

Mölschower Weg 1a · 17449 Ostseebad Trassenheide
Telefon (038371) 267-0 · Fax (038371) 267267
rezeption@hotel-seeklause.de · www.hotel-seeklause.de
www.piraten-insel-usedom.de
Inhaber Frank Römer

Deine Ausbildung Komm mit an Bord!

Hotelkaufleute

(m/w/d)

Hotelkaufleute sind zuständig für einen reibungslosen Geschäftsablauf. Sie verkaufen Dienstleistungen des Hotels und sind am Empfang, im gastronomischen Betrieb und in sonstigen Servicebereichen
eingesetzt. Außerdem wirken sie in der Buchhaltung, im Einkauf
und in der Organisation mit. Hotelkaufleute planen und koordinieren
Arbeitsabläufe, desweiteren kümmern sie sich um kaufmännische
und verwaltungstechnische Belange.

Kaufleute f. Tourismus
und Freizeit
(m/w/d)

Kaufleute für Tourismus und Freizeit kennen die Region für die sie
zuständig sind und haben Infomaterial, mit dem sie die Gäste weiter
beraten können, stets zur Hand. Sie kennen sich bestens in sämtlichen
Hotelabteilungen aus und können Auskünfte geben, wenn nötig,
auch in einer Fremdsprache. Außerdem vermitteln oder verkaufen sie
Dienstleistungen und Eintrittskarten, buchen Fahrten oder reservieren
Plätze. So sorgen sie dafür, dass sich die Gäste jederzeit informieren
und die Angebote buchen können.

Kosmetik

(m/w/d)

Kosmetiker/innen beraten Kunden in Schönheits- und Entspannungsfragen. Sie wenden Dampfbäder oder Peelings an, reinigen die Haut,
führen eine Gesichtsmassage durch, tragen eine beruhigende Maske
oder pflegende Packung auf. In der Hand- und Fußpflege behandeln
und pflegen sie Haut und Nagelhaut.
In der Ganzkörperkosmetik wenden sie außerdem Güsse, Bäder oder
Massagen an. Zudem tragen Kosmetiker/innen typgerechtes Make-up
auf und verkaufen kosmetische Produkte oder Parfümartikel.

Hotelfachleute

Koch

(m/w/d)

Hotelfachleute sorgen dafür, dass alle Besucher des Hauses ihren
Aufenthalt in angenehmer Erinnerung behalten – durch kompetente
Rundum-Betreuung vom Empfang bis zur Verabschiedung.
Im Umgang mit dem Gast verstehen sie es, den Betrieb aufs Beste
zu repräsentieren. Hinter den Kulissen behalten sie auch dann den
Überblick, wenn es einmal hektisch wird.

Restaurantfachleute

(m/w/d)

Restaurantfachleute bewirten die Gäste in Gastronomiebetrieben.
In erster Linie beraten sie bei der Auswahl von Speisen und
Getränken, servieren und kassieren, bereiten zudem größere
Veranstaltungen vor. In Hotelbetrieben arbeiten sie außerdem im
Etagenservice. Hauptsächlich arbeiten Restaurantfachleute
in Restaurants, Hotels, Gasthöfen und Pensionen.

(m/w/d)

Köche und Köchinnen, bereiten unterschiedliche Gerichte zu,
richten sie an und bauen Buffets auf. Sie organisieren Arbeitsabläufe in der Küche, stellen Speisepläne auf, kaufen Zutaten
ein und lagern sie fachgerecht. Hauptsächlich arbeiten sie in
den Küchen von Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäusern,
Pflegeheimen und Catering-Firmen. Auch Schifffahrtsunternehmen
beschäftigen auf größeren Ausflugs- und Kreuzfahrtschiffen Köche
und Köchinnen.

Fachkraft im Gastgewerbe

(m/w/d)

Fachkräfte im Gastgewerbe betreuen, bedienen und beraten die
Gäste. Sie nehmen im Restaurant Bestellungen entgegen, servieren
Speisen und dekorieren Tische. In der Küche bereiten sie einfache
Gerichte zu und garnieren kalte Platten oder richten das Buffet an.
Im Hotelzimmer sorgen sie dafür, dass die Räume für die Gäste
sauber und einladend hergerichtet werden.

