wer de teil
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VON ANFANG AN MIT DABEI SEIN.
Es ist faszinierend, wenn etwas Neues entsteht.
Das führt zu einer besonderen Anziehung auf
bestimmte Menschen. Vielleicht auf Persönlich
keiten wie dich, die sich engagieren und selbst
etwas einbringen möchten? Oder die eine
Herausforderung und spannende Aufgabe suchen
und von Natur aus neugierig sind?

bühne frei für die natur

Im April 2019 öffnet das haldensee seine Pforten
und du kannst Teil unseres Teams werden.
Alle aktuellen Stellenangebote findest du auf
www.haldensee-hotel.com – dort kannst
du dich auch für deinen Traumjob bewerben.
Ich freue mich auf deine Bewerbung.
Herzliche Grüße, Michaela Barbist
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Nütze auch die Vorteile wie den direkten
Seezugang und Einrichtungen, die für
Gäste wie auch Mitarbeiter bereit stehen.

wir fr euen uns
auf deine
bewer bung!
Auf unserer Website www.haldensee-hotel.com
findest du alle offenen Stellenangebote.
Du kannst dich dort auch gleich online bewerben.
Wir freuen uns auch sehr über Initiativ
bewerbungen und melden uns jedenfalls und so
rasch wie möglich bei dir.

www.haldensee-hotel.com

