Unser Strandhotel und unsere kleine Schwester die Strandburg
suchen dich!
Das Strandhotel hat 34 Zimmer, darunter 2-4 Personen Appartements und Doppelzimmer insgesamt
verfügt das Haus über 74 Betten. Im Strandhotel findest du das Restaurant „ Marsch & Meer“,
welches täglich von 17.00-21.00 Uhr die Küche geöffnet hat. Tagsüber laden unser Dünenzimmer
oder unsere Terrasse mit Wintergarten ein, um ein frisch gezapftes Bier, einen gepflegten Espresso
oder einen schönen Wein zu genießen.
Unsere Strandburg haben wir Ostern 2016 nach einem ¾ Jahr Umbauzeit eröffnet. Sie verfügt über
26 Zimmer- darunter Einzelzimmer, Doppelzimmer, Suiten und Familienzimmern mit einem
Sektfrühstück auf 3 Etagen verteilt. Im lichtdurchfluteten Frühstücksraum können sich unsere Gäste
den Morgen nach einer erholsamen Nacht versüßen lassen. Unsere Lobby sowie unsere
Sonnenterrasse laden zum Entspannen ein. Die Strandburg ist ein Hotel Garni.
Beide Betriebe liegen etwa 150 Meter voneinander entfernt, im Herzen vom Ortsteil Bad in St. PeterOrding.

Auszubildende (m/w) gesucht!
Für den Ausbildungsstart am 01. September 2017 suchen wir für unsere beiden Häuser in St. Peter
Ording noch motivierte Bewerber/innen für folgende Ausbildungsberufe:

Koch/Köchin, Hotelfachmann/-frau und Restaurantfachmann/-frau
Deine Ausbildung dauert 3 Jahre. In der Zeit wirst du nicht nur im Betrieb sein, sondern du hast auch
Blockunterricht in der Berufsschule. Wenn du fleißig und zielstrebig bist, kannst du die Ausbildung
sogar verkürzen.

Wir suchen dich wenn
•

du mindestens einen Hauptschulabschluss hast

•

es dein Traum ist dort zur arbeiten, wo andere Urlaub machen

•

du ein aufgeschlossenes & freundliches Wesen hast

•

es dir leicht fällt auch in stressigen Situationen freundlich zu bleiben

•

du gerne im Team und mit Gästen zusammen arbeitest

Wir bieten dir
•

erfahrende Ausbilder

•

je nach Arbeitszeit mindestens eine Mahlzeit

•

frisches Obst, Heißgetränke und Softdrinks, welche dir immer zur Verfügung stehen

•

ein familiäres Umfeld

•

interne Nachhilfe bei Bedarf

•

ein Team, dass sich gegenseitig unterstützt

•

kostenloses W-LAN

•

Mitarbeiterwohnungen haben wir leider nicht, aber wir helfen dir gerne bei der
Suche einer passenden Wohnung

Kontakt
Falls du mal „Gastro-Luft“ schnuppern möchtest bist du herzlichst eingeladen, bei uns ein Probetag
oder ein Praktikum zu absolvieren.
Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) kannst du uns per Mail
senden an : strandhotel-st.peter@t-online.de
Gerne kannst du auch ein Bewerbungsvideo erstellen – dies ist aber natürlich keine Voraussetzung,
um bei uns einen Ausbildungsplatz zu ergattern J
Wir freuen uns von dir zu hören!

Ansprechpartner
Strandhotel St. Peter-Ording
Frau Esther Gläß
Im Bad 16
25826 St. Peter-Ording
Telefon: 04863 96960

