
Stellenausschreibung      Hotel Schweigener Hof ***S 

Sie suchen nach einem abwechslungsreichen Ausbildungsberuf, der Ihnen eine Vielzahl an 
Karrierechancen bietet? Sie schätzen die Zusammenarbeit in einem Team und lernen gerne 

Menschen unterschiedlichster Kulturen kennen?  

Dann können wir Ihnen dies im Hotel Schweigener Hof ***S bieten.  
 

Ihre Ausbildung als Hotelfachfrau/Hotelfachmann (m/w/d) 
Sie durchlaufen in der Ausbildung die folgenden Abteilungen: den Servicebereich, die Küche, 
das Housekeeping, die Rezeption und eignen sich in den verschiedenen Bereichen der 
Hotellerie fundiertes Fachwissen an. 

o Sie erlernen den Umgang mit unseren internationalen Gästen  
o Sie dürfen Veranstaltungen planen, durchführen und Gästen unvergessliche Momente 

bereiten 
o Vom Angebot bis zur Rechnungsstellung können Sie unsere Gäste begleiten und unser 

Team unterstützen 
o Nach der Ausbildung kennen Sie alle Zusammenhänge eines Hotels, die im späteren 

Berufsleben auf Ihrem Gebiet ausschlaggebend sein werden 

Ihr Anforderungsprofil: 
o Sie verfügen über einen Schulabschluss 
o Umgang mit Menschen macht Ihnen spaß und Sie sind serviceorientiert 
o Sie sind aufgeschlossen, freundlich, hochmotiviert und flexibel    
o Ein positives und gepflegtes Erscheinungsbild sowie sehr gute Umgangsformen runden 

Ihre Persönlichkeit ab 

Kontakt 
Sind Sie neugierig geworden und können sich für diese Ausbildung rundum begeistern? 

Dann sind wir sehr gespannt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und freuen uns, 
diese vorzugsweise per E-Mail an hotel@schweigener-hof.com oder auch auf postalischem Weg 
zu erhalten. 



Stellenausschreibung      Hotel Schweigener Hof ***S 

Ihre Ausbildung als Köchin/Koch (m/w/d) 
Tauchen Sie in die kreative Welt der Gastronomie ein und entfalten Sie sich neu. Erhalten Sie 
unterschiedliche, begeisternde Einblicke in die verschiedenen Bereiche: Frühstücksküche, 
Veranstaltungsküche, a la carte, Patisserie und unseren Service.  
Ihr handwerkliches Geschick zeigen Sie mit Messer und Kelle, Sie haben Respekt gegenüber den 
Lebensmitteln. Gerne arbeiten Sie selbstständig. Sie wollen Ihre Kreativität freien Lauf zu 
lassen? 

Folgende Arbeitsabläufen werden Ihnen in Ihrer Ausbildung nähergebracht: 

o Zubereitung und Präsentation von Speisen 

o Mitgestaltung unserer Menüs und Speisekarten – zeigen Sie uns Ihre Kreative Seite 

o Korrekte Annahme und Lagerung von Waren  

o Organisation der Arbeitsabläufe in der Küche 

o Lernen Sie Wurstküche kenne 

o und Vieles mehr  

Ihr Anforderungsprofil: 
o Über einen Schulabschluss verfügen Sie 
o Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen  
o Ihre Persönlichkeit ist aufgeschlossen und Sie haben Mut zu Neuem 
o Zeige Sie Eigeninitiative 
o handwerkliches Geschick mit Messer und Kelle 
o Arbeiten leidenschaftlich und mit Begeisterung in der Küche  
o Du hast Freude am Umgang mit Lebensmittel 
o Sie sind aufgeschlossen, freundlich, hochmotiviert und flexibel    
o Ein positives und gepflegtes Erscheinungsbild, sowie gute Umgangsformen  

Kontakt 
Sind Sie neugierig geworden und können sich für diese Ausbildung rundum begeistern? 

Dann sind wir sehr gespannt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und freuen uns, 
diese vorzugsweise per E-Mail an hotel@schweigener-hof.com oder auch auf postalischem Weg 
zu erhalten. 
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Ihre Ausbildung als Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann (m/w/d) 
Sie möchten Gastgeber aus Leidenschaft sein und stehen gerne mit Gästen in Kontakt? Dann 
starten Sie hier mit den ersten Schritten und werde Restaurantfachfrau/ -mann. 

Was erwartet Sie?  

o Service im a la carte Geschäft, Bankettveranstaltung, Frühstück, Buffetservice 

o Die Gäste bei Ihrem Aufenthalt in unserem Restaurant 

o Sie erlernen den Umgang mit internationalen Gästen  

o Erweiterung Ihres Wissens von Getränke-, Speisen-, Waren- und Servicekunde 

o Empfehlungsgeschäfte von Aperitif über Wein, Bier bis hin zu Digestif 

o eigenverantwortliches Durchführen vom Restaurantservice 

o begleiten und planen Sie Veranstaltungen 

Ihr Anforderungsprofil: 
o Sie verfügen über einen Schulabschluss 
o Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und sind serviceorientiert 
o Eine aufgeschlossene, freundliche, hochmotivierte und flexibel Persönlichkeit sind Sie    
o Ihr Erscheinungsbild ist gepflegte und positiv sowie sehr gute Umgangsformen runden 

Ihre Persönlichkeit ab 

Kontakt 
Sind Sie neugierig geworden und können sich für diese Ausbildung rundum begeistern? 

Dann sind wir sehr gespannt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und freuen uns, 
diese vorzugsweise per E-Mail an hotel@schweigener-hof.com oder auch auf postalischem Weg 
zu erhalten. 


