WALDKNECHTSHOF Baiersbronn

Unser Gutshof aus dem Jahre 1769 wurde vor einigen Jahren mit einer ausgezeichneten Kombination von
Denkmalschutz und moderner Architektur umgebaut und zu einem 4-Sterne-Hotel entwickelt. Im Waldknechtshof sind
unser Restaurant „Meierei“ – mehrfach ausgezeichnet von Michelin mit einem Bib Gourmand, Varta zwei Sterne, Aral
Schlemmeratlas, GUSTO -, unser Bistro „Hofscheuer“ mit angegliedertem Weinkeller, eine Garten-Terrasse, 12
Zimmer/ Suiten (Auszeichnung Echte Gastlichkeit) und zwei Veranstaltungsräume (die ehemaligen Futterscheuern)
untergebracht. In der aktuellen Geroldsteiner Restaurant-Bestenliste sind wir in Baiersbronn unter den Top 10.
Wir sind ein junges leidenschaftlich engagiertes Team mit verlässlichen transparenten Rahmenbedingungen – immer
unterwegs „im Auftrag unserer Gäste.“ Du bist ambitioniert, zielorientiert und möchtest auf gleicher Ebene mit uns an
einem Strang ziehen und Ideen einbringen? Dann sind wir die richtige Adresse.
Was Sie von uns erwarten können:
• Einen deutschlandweit bekanntes und mehrfach ausgezeichnetes Gutshof-Hotel
• Team-Spirit mit flachen Hierarchien
• Ausbildung durch ein fachlich kompetentes Team in einem persönlichen professionellen Umfeld
• Selbstständiges Arbeiten mit eigenen Ideen und Projektarbeiten
• Übernahmemöglichkeiten nach dem Studium mit Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten
• 5-Tage Woche mit flexiblen Einsatzzeiten, bei denen wir auch Deine Wünsche berücksichtigen
• Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft
• Attraktive Staff Rates bei Partnerhotels
• Landschaftlich reizvolle Urlaubsregion am Nationalpark Schwarzwald mit vielen Freizeitmöglichkeiten, Nutzung
der Schwarzwald-Plus-Karte
• Kurzum: Es ist eine tolle Chance für einen motivierten „Studierenden“ (m/w), der sich in einem kleinen
engagierten Team profilieren möchte.
Unser Anforderungsprofil an Sie ist:
• Hochschulreife, Fachhochschulreife oder gleichwertiger Abschluss
• Zuverlässigkeit, Engagement und gute Umgangsformen
• Eigenmotivation und Spaß am verantwortungsbewussten und selbstständigen arbeiten in einem jungen Team
Bewerbung:
Das Bewerbungsverfahren erfolgt ausschließlich durch den ISBA-Studienort Freiburg. Daher senden Sie bitte Ihre
digitale Bewerbung für das Duale Studium an: s.scheffczyk@isba-freiburg.de. Weitere Informationen zu den
Anforderungen an Ihre Bewerbung erhalten Sie unter: www.isba-freiburg.de/Bewerbung oder telefonisch bei
Simone Scheffczyk: +49 (0)761 791 999-82

