Wir stellen ein!
Das Hotel & Restaurant Schwarzwaldhof Nicklas liegt idyllisch unmittelbar neben dem Zugang zur Wutachschlucht mitten im Naturpark Schwarzwald.
Nach unserer ersten erfolgreichen Sommersaison im Anschluss an die Renovation der Küche und der Zimmer möchten wir unser Team stärken und
weiter professionalisieren.
Insbesondere möchte der Schweizer Inhaber des Hotels die Stelle des

Pächters

(m/w/d)

besetzen, welche er übergangsweise selbst wahrnimmt. Eine spannende Aufgabe für jemanden, der mit sehr niedrigen finanziellen Eintrittshürden ins
Pächtergeschäft eintauchen möchte. Das Restaurant und Hotel ist voll ausgestattet (inkl. Kleininventar) und ein Start ist ohne weitere Investitionen
möglich.
Alternativ ist es auch möglich, als selbstständig agierender

Betriebsleiter (m/w/d)
einzusteigen, ggf. mit der Option zum späteren Wechsel in die Selbständigkeit. In beiden Fällen ist es bei der überschaubaren Größe des Nicklas natürlich sinnvoll, wenn man auch noch die Aufgaben des Hotelfachmanns oder des Kochs mit abdecken kann.

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Selbständiges Führen des gesamten Betriebes mit rund 10 - 12 Mitarbeitern (viele davon in Teilzeit oder als Minijobber)
Vor Ort Wohnmöglichkeiten
Konzepterstellung und -weiterentwicklung / dem Restaurant-Sterben in der Region entgegenwirken
Und viele weitere tägliche Tätigkeiten…

Was wir dir bieten
•
•
•
•

Du kreierst dein Lieblings-Arbeitsumfeld weitgehen selbst – wir geben sehr viele Freiheiten
Die Möglichkeit Voll- oder auch Teilzeit zu arbeiten
30 Tage Jahresurlaub & Personalverpflegung
Und als Pächter liegt letztendlich natürlich vieles in deiner Hand!

Was wir uns wünschen
•

Aufgestellte und freundliche Menschen, die ein angenehmes Klima schaffen, in dem man gerne arbeitet und als
Gast vorbeikommt

•

Nachhaltig und umsichtig denkende Menschen, die etwas aufbauen möchten
und selbst kreativ sein wollen

•

Verantwortungsvoll agierende Menschen, die mit Weitsicht, aber auch mit
Spaß und Freude an die Arbeit gehen

		

		
		

Für Fragen zur Position, Karriere und zum Unternehmen stehen wir dir gerne
zur Verfügung und freuen uns schon jetzt auf deine Bewerbung.
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