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WILLKOMMEN IM SPORTHOTEL
ZUM HOHEN EIMBERG
Bereits in dritter Generation betreiben wir
unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel mit
jeder Menge Freude und Herzblut. Unser
Sporthotel verfügt über:
• 72 Zimmer
• Tagungskapazitäten für bis zu 180 Personen
• 27 Zimmer im Hotel Waldhaus am See
• 1 Tagungsraum im Waldhaus am See
Bei uns findest Du das ideale Umfeld, um Deine
berufliche Zukunft zu beginnen oder auch
nach der Ausbildung durchzustarten.
Ausgebildet werden bei uns die vier
klassischen Berufe der Hotellerie, wobei jeder
Azubi dank der Größe unseres Hauses alle
ausbildungsrelevanten Abteilungen
kennenlernt. Auch ausgelernte Fachkräfte
können sich jederzeit initiativ oder auf
ausgeschriebene Stellen bewerben.
Du magst die Abwechslung? Dann ist ein Job
in unserem Hotel genau das Richtige für Dich!

UNSERE PHILOSOPHIE
Unsere Mitarbeiter sind das Herz des Hotels!
Sie sorgen dafür, dass sich die Gäste wohl
fühlen. Dass sie sich entspannen, einen
erholsamen Urlaub erleben und immer
einen freundlichen und kompetenten
Ansprechpartner haben.
Dieser hohe Anspruch an Qualitäts- und
Servicestandards ist uns wichtig.
Ebenso wichtig ist uns unser Team.
Denn ein Team zu sein bedeutet für uns,
sich mit gegenseitigem Respekt und großer
Wertschätzung zu begegnen sowie offen und
tolerant miteinander umzugehen. Wir lieben
unseren Betrieb und unsere Arbeit. Deshalb
suchen wir Mitarbeiter, die Freude an der
Hotellerie haben und bereit sind, loyal und mit
viel Freude unser Hotel zu einem lebendigen
Haus mit Wohlfühlcharakter zu machen.

UNSERE
AUSBILDUNGSBERUFE
HOTELFACHMANN

M /W /D

Ob Restaurant, Küche, Housekeeping,
Rezeption oder Büro – Du möchtest alle
Bereiche kennenlernen und herausfinden
wo Deine Stärken liegen? Dann ist eine
Ausbildung als Hotelfachfrau/- mann genau
das Richtige für Dich. Für unsere Gäste hast
Du während Deiner Arbeit stets ein offenes
Ohr und kümmerst Dich darum, dass sie
sich bei uns rundherum wohlfühlen.
Du bist sozusagen die gute Seele des Hauses! In welchem Bereich Du nach Deiner
Ausbildung Karriere machen willst?
Das liegt ganz bei Dir, wir sind gespannt und
unterstützen Dich auf Deinem Weg!

RESTAURANTFACHMANN

M /W /D

Als Restaurantfachfrau-/ mann bist Du nicht
nur serviceorientiert, sondern auch ein
Teamplayer. Für die Gäste bist Du der erste
Absprechpartner. Du empfängst sie im
Restaurant, berätst bei der Speisen- und
Getränkewahl, nimmst die Bestellungen auf
und kümmerst Dich um die Abrechnung.
Gleichzeitig arbeitest Du Hand in Hand mit
Deinen Kollegen und Kolleginnen in der
Küche die Deine Bestellungen entgegen
nehmen und die Speisen und Getränke
zubereiten. Außerdem hilfst Du dabei
Veranstaltungen und Tagungen
vorzubereiten und zu begleiten.
Kurz gesagt: Du bist kommunikationsstark,
zuvorkommend und ein
Organisationstalent? Dann bist Du in
unserem Haus genau richtig.

HOTELKAUFMANN

M /W /D

Ein Hotel ist wie ein kleine Welt für sich.
Damit alles reibungslos zusammen spielt,
kümmerst Du Dich um die sprichwörtlichen
Fäden im Hintergrund. Du bist ein
Organisationstalent? Dann wird Dir dieser
Beruf viel Freude bereiten!
Während Deiner Ausbildung lernst Du alle
Abteilungen in der Praxis kennen, damit Du
die Zusammenhänge verstehst und so
Kalkulationen, Angebote und
Bestätigungen kaufmännisch korrekt
erstellen kannst. So weißt Du über den
Arbeitsalltag im Hotel Bescheid und bist in
der Lage, im Büro alle kaufmännischen
Aufgaben zu übernehmen.

KOCH

M /W /D

Du liebst es Menschen mit leckerem Essen
zu verwöhnen? Neue Gerichte zu
kochen ist für Dich ein Aufgabe, die Du
gerne annimmst?
Dann bist Du bei uns perfekt aufgehoben!
Von der Zubereitung über das Anrichten bis
hin zum Einkauf und der Entwicklung neuer
Gerichte – in der Küche bist Du ein
Multitalent, Perfektionist und Teamplayer.
Gerne darfst Du auch Deine kreative Seite
ausleben, denn Trends und saisonale
Gerichte finden wir spannend!
Weil Du in Deinem Beruf Hand in Hand mit
dem Service arbeitest, lernst Du außerdem
für ein paar Wochen auch die andere Seite
der Küchentür kennen.

WASSOLLTESTDU MITBRINGEN
Ganz gleich für welchen der vier Ausbildungsberufe du dich interessierst, diese
Eigenschaften solltest du mitbringen:
• Zuverlässigkeit
• Ehrlichkeit
• Pünktlichkeit
• Herzlichkeit
• Teamplayer

VERSPRECHEN
Wir schätzen unsere Mitarbeiter genau so sehr
wie unsere Gäste und möchten deshalb, dass
Du eine gute Ausbildung erhältst und dich
bei uns wohl fühlst. In einem großen Haus wie
unserem Sporthotel erhälst Du eine
umfassende Ausbildung, mit Einblicken in die
verschiedensten Bereiche.

AUSBILDUNGSDAUER
Alle Ausbildungen dauern 3 Jahre,
Verkürzungen sind nach Absprache möglich,
wenn die Vorbildung und die Leistungen dies
sinnvoll erscheinen lassen.
Der Berufsschulunterricht findet an 1-2 Tagen
pro Woche in Korbach statt
(ca. 22 km, mit dem ÖPNV erreichbar).

.
AUSBILDUNGSVERGUTUNG
Für alle Azubis beträgt die Ausbildungvergütung:
• im 1. Ausbildungsjahr € 1.000,• im 2. Ausbildungsjahr € 1.150,• im 3. Ausbildungsjahr € 1.300,• zzgl. Weihnachts- und Urlaubsgeld
• zzgl. Azubicard für den ÖPNV

INTERNE SCHULUNGEN
Wir sorgen dafür, dass Du eine bestmögliche
Ausbildung erhältst. Deshalb legen wir viel Wert
darauf, regelmäßig interne Schulungen durch
zuführen. Zusätzlich zu unseren eigenen
Kompetenzen holen wir uns auch regelmäßig
externe Profis ins Haus.
Beispiele unserer Schulungen:
• Tagungsveranstalter gewinnen durch
professionelles Telefonmarketing
• Entwicklung von kreativen Aperitifs und
Home Made Lemonade
• Umsatz steigern durch kommunikativen Verkauf
• Servicequalität im Restaurant

PRAKTIKUM ODER
AUSBILDUNG ?
JETZT BEWERBEN!
Du möchtest unser Hotel erst mal während
eines Praktikums kennenlernen? Gerne!
Schreib uns einfach eine Mail und gib an,
wann u wie viele Tage Zeit hast.
Deine Zukunftspläne stehen fest und du
möchtest dich direkt um einen Ausbildungsplatz bewerben?
Dann schicke deine Bewerbung gerne per
E-Mail an Frau Daniela Meyer,
d.meyer@eimberg.de oder bewirb dich
telefonisch unter 05632 409-0.

-LIFE-BALANCE
WORK
UND GESUNDHEIT
• Stempeluhr für eine gerechte Aufzeichnung
von Überstunden (Freizeitausgleich oder
Bezahlung möglich)

ZIMMER
Du kommst von weiter weg und/oder hast
Schwierigkeiten eine Wohnung oder ein
Zimmer zu finden? Gerne unterstützen wir
Dich! Bei Bedarf stellen wir unseren Azubis
ein Zimmer für 240 € pro Monat zur Verfügung, das sich nur rund 2 Gehminuten vom
Hotel befindet. Das Zimmer verfügt über
ein eigenes Bad, die Küchen teilen sich zwei
Personen, ebenso den Balkon.

• So weit wie abteilungsbezogen möglich flexible
Arbeitszeiten, Berücksichtigung von
Freiwünschen per Dienstplanprogramm (E2N)
• Gesundheitsangebote über die KKH
(unsere Betriebskrankenkasse)
wie z. B. Einzelcoachings bei Rückenbeschwerden
• Kinderbetreuung über den Willinger
Kindergarten (Bring-/Abholzeit 6-21 Uhr,
auch am WE) wir zahlen die
Flexibilitätspauschale von 60 € netto
• Verbesserungsvorschläge werden bei der
Umsetzung belohnt

JETZT BEWERBEN
94 % Weiterempfehlungsquote bei
unseren Gästen – das macht uns doppelt stolz.
Denn wir sind davon überzeugt: Wenn sich unsere Mitarbeiter wohl und geschätzt
fühlen, spiegelt sich das in der Arbeit und dem Umgang mit den Gästen wider.
Du hast das Gefühl, dass Du gut zu passt? Dann bewirb Dich jetzt!
Welche Stellen aktuell bei uns zu besetzen sind, erfährst Du auf unserer Website unter
www.eimberg.de/hotel/karriere.
Gerne nehmen wir auch Initiativbewerbungen entgegen.
Sende Deine Bewerbung per E-Mail an Frau Daniela Meyer,
d.meyer@eimberg.de oder bewirb Dich telefonisch.

SPORTHOTEL
ZUM HOHEN EIMBERG KG Arnold Meyer
Zum Hohen Eimberg 3a
34508 Willingen / Upland
Telefon +49 5632 409-0
Fax +49 5632 409-333
info@eimberg.de
www.eimberg.de

