Unser Unternehmen
Werden Sie Teil des Teams vom Hotel Landhaus Adensen -ein Haus mit über 30-jähriger Traditionmitten im Herzen des Calenberger Landes…
Unsere Hotelgäste wohnen in unserem separaten Gästehaus in behaglichen Zimmern und genießen während
ihres Aufenthaltes die ländliche Ruhe. Ein umfangreiches und leckeres Frühstücksbüfett ist der beste Start in
einen erlebnis- oder arbeitsreichen Tag…
Mit einem gutbürgerlichen und modernen Speisenangebot, sowie saisonalen und kulinarischen Highlights
verwöhnen wir unsere langjährigen Stammgäste, Vereine, sowie Hotelgäste aus dem Business- als auch PrivatBereich in rustikalem Landhaus-Ambiente. Ein perfekter und stets freundlicher Service liegt uns am Herzen,
denn wir sind „Gastgeber aus Leidenschaft“
Familienfeiern jeder Art richten wir, bis ins Detail geplant, für ca. 70 Personen aus.
Hier freut man sich auf genussvolle Festtagsmenüs inkl. einer herzlichen und freundlichen Bewirtung.
Unsere Kegelbahn ist ein beliebter Freizeit-Treff für z. Zt. 25 Clubs.
Unser Haus verfügt über:
30 Betten
2 Veranstaltungsräume für 15 bzw. 70 Personen
1 Gaststube für 30 Personen
1 Küche
1 Frühstücksraum
2 Doppel-Kegelbahnen mit jeweils einem dazugehörigen Clubraum
Unsere derzeitigen Stellenangebote:
Restaurant-Fachkraft/ Service-Kraft m/w (sofort od. nächstmöglich)
Sie leben die Rolle des perfekten Gastgebers – Sie haben Spaß und Freude am Umgang mit Gästen? Sie lieben
die verantwortungsvolle Herausforderung der Betreuung der Gäste und sind ein kompetenter Berater für
unsere Produkte? Sie sind überaus freundlich und zuvorkommend im Umgang mit unseren Gästen…
Küchenhilfe m/w (sofort od. nächstmöglich)
Die Tätigkeit umfasst das Reinigen von Geschirr, sowie dem Küchenbereich. Außerdem erledigen Sie
Vorbereitungsarbeiten für die Speisenausgabe im á la Carte-Geschäft und im Event-Segment.
Housekeeping-Service/Reinigungskraft m/w (sofort od. nächstmöglich)
Sie haben Freude an der Arbeit und wissen, dass es im Housekeeping um Sauberkeit, Gründlichkeit und
perfekten Gästeservice geht. Sie zeigen Verantwortung bei der Arbeit und zeichnen sich durch Höflichkeit und
Hilfsbereitschaft aus.
Sie sind gut organisiert, haben ein Auge für das "große Ganze", aber auch für die kleinen, wichtigen Details und
möchten den Aufenthalt bei uns für unsere Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis machen?
Unter Anleitung werden Sie gründlich eingearbeitet und sorgen dann selbstständig für konstante Qualität und
Sauberkeit unserer Hotelzimmer und sonstigen Gästebereiche. Damit garantieren Sie unseren Gästen einen
erholsamen Aufenthalt und tragen zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.
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Arbeitszeiten (für Service)
richten sich nach Bedarf und Geschäftsaufkommen, vorwiegend in den Abendstunden Dienstag-Freitag
(ggf. zusätzlich an den Wochenenden, sowie an Feiertagen) und werden individuell abgesprochen.
Anstellungsart: Teilzeit/ mind. 20 Stunden pro Woche/ Arbeitszeitkonto/ Entlohnung tariflich
(auch auf 450,00 €-Basis möglich)
Arbeitszeiten (für Küche)
richten sich nach Bedarf und Geschäftsaufkommen, vorwiegend in den Abendstunden Dienstag-Donnerstag
(ggf. zusätzlich an den Wochenenden, sowie an Feiertagen) und werden individuell abgesprochen.
Anstellungsart: 450,00 €-Basis (Aushilfs-Job)
Arbeitszeiten (für Housekeeping)
richten sich nach Bedarf und Geschäftsaufkommen, in den Vormittagsstunden Montag-Freitag
(ggf. auch an den Wochenenden, sowie an Feiertagen) und werden individuell abgesprochen.
Anstellungsart: Teilzeit/mind. 20 Stunden pro Woche/ Arbeitszeitkonto/ Entlohnung tariflich
(auch auf 450,00 €-Basis möglich)

Anforderungsprofil
Sie suchen eine interessante Beschäftigung im Gastgewerbe?
Sie verfügen über ein gepflegtes und freundliches Erscheinungsbild,
sind hochmotiviert und wollen einen perfekten Service bieten?
Sie sind flexibel, teamfähig, belastbar und lieben die tägliche Herausforderung?
Sie verfügen über gute Deutsch-Kenntnisse und besitzen einen eigenen PKW?
(PKW erforderlich, da keine öffentliche Verkehrsmittel-Anbindung vorhanden)
Sie können sich vorstellen bei uns zu arbeiten? Dann suchen wir SIE!
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner:
Für erste Informationen oder Fragen steht Ihnen Frau Heike Kühne zur Verfügung.
Tel.: 05044 9720 (täglich ab 16.30 Uhr)
Bewerbungen per E-Mail bitte an: landhaus.adensen@t-online.de

