
SchleiFee – ostsee hotel residenz 

Gute Fee im Houseekeeping (m/w/d), Teilzeit, ohne Befristung

Die SchleiFee – ostsee hotel residenz begrüßt ihre Gäste mit 16 gemütlich eingerichteten und 
weitestgehend renovierten Einzel- und Doppelzimmern sowie Studios zur Selbstversorgung. Als 
einziges Hotel in Kappeln bieten fast alle unsere Zimmer Balkon oder Terrasse. Einzigartig ist auch 
unser Team vielseitig begabter Persönlichkeiten mit eigenständiger Arbeitsweise. In unserer 
familiengeführten SchleiFee arbeiten wir täglich gemeinsam daran ein Lächeln in die Gesichter 
unserer Gäste zu zaubern.

Wir freuen uns auf Dich, wenn Du...
� in Zusammenarbeit mit der Hausdame für Sauberkeit im Bereich Sorge trägst
� Reinigung und Kontrolle der öffentlichen Bereiche übernimmst
� bereits Erfahrungen im Bereich Housekeeping / Zimmerreinigung mitbringst und die 

Einweisung neuer Teammitglieder übernimmst
� Vertretung für Zimmerkontrolle, Wäsche- und Arbeitsmittelbereitstellung übernimmst
� auch in der Hochsaison zuverlässiger und flexibler Leistungsträger des Teams bist 
� zielorientiert über Deinen Tellerrand hinausschaust
� fröhlich-engagiert, offen und immer volle Kraft voraus agierst
� Gastfreundschaft im Herzen und ein Lächeln im Gesicht trägst

Du kannst von uns erwarten…
� je nach Qualifikation, ein faires Gehalt über Mindestlohn
� zusätzlich leistungsbezogene Boni im Bereich Housekeeping / Zimmerreinigung
� die Chance in verantwortliche Position zu wachsen
� die Möglichkeit der freiwilligen Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersvorsorge
� Unterstützung bei der Teilnahme an einer durch das Arbeitsamt geförderten 

Teilqualifikationsmaßnahme in der Hotel- und Gaststättenbranche
� Spaß im Team, ein Danke für Dein Engagement und kostenfrei Kaffee, Tee oder Wasser
� ein unverzichtbarer Teil eines großartigen Teams zu werden
� einen vielseitigen Job, dort wo andere Urlaub machen

Wir sollten uns kennenlernen…
wenn Du als „Gute Fee“ Housekeeping (m/w/d) frischen Wind ins Team bringst, gerne mal den 
Skipper am Steuerrad unterstützt und unseren Gästen die schönste Zeit im Jahr bereiten möchtest.

Bitte sende Deine Kurzbewerbung mit vollständigem Lebenslauf und frühsten Eintrittstermin per 
Mail an personal@ostseehotel-schleifee.de

Weitere Informationen und Jobangebote unter www.ostseehotel-schleifee/stellenangebote 


