Wir (er)leben Gemeinschaft!
Seit 100 Jahren ist der Landesverband Sachsen e.V. im Deutschen Jugendherbergswerk Teil einer weltumspannenden Idee
und steht für Begegnung, Toleranz und Verständigung. Auch für die Zukunft vertrauen wir der Faszination dieser Werte. Mit
derzeit 24 Jugendherbergen in eigener Trägerschaft, mehr als 75.000 Mitgliedern und etwa 250 Beschäftigten sind wir ein
kompetenter Partner für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen und gelten im Freistaat als führender Anbieter für
erlebnispädagogische Urlaubsformen aller Art.
Lust auf Verantwortung auf dem Balkon des Vogtlandes?
Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Mitten in der Ski- und Bikewelt befindet sich unsere Jugendherberge am Stadtrand
von Schöneck, der höchstgelegenen Stadt im Vogtland. Wollen Sie mit Ihrem Team dafür sorgen, diesem Haus sein eigenes,
unverwechselbares Gesicht zu geben, und stets ein Lächeln in rundum zufriedene Gästegesichter zaubern?
Wir suchen zum nächstmöglichen Einstellungstermin in Vollzeit (40 Std./Woche) eine

Herbergsleitung (m/w/d) für unserer Jugendherberge Schöneck
Ihre Aufgaben
• Menschen jeden Alters eine Herberge bieten und dabei gute Erinnerungen schaffen – diesen Auftrag meistern Sie mit
Organisationsgeschick, kaufmännischem Sachverstand und Ideenreichtum.
• Vom Keller bis zum Dach – „Ihr“ Haus und das Team leiten Sie gesamtverantwortlich.
• Ihre zentralen Ziele: vollste Zufriedenheit der Gäste und Mitarbeitenden, vollbelegte Zimmer, eine hohe Wirtschaftlichkeit
und das Umsetzen kreativer Ideen
• Klar, Sie übernehmen auch die Personalführung eines Teams, das die Gäste „Gemeinschaft erleben“ lässt.
• Sie planen die wirtschaftlichen Kennziffern und erforderlichen Ressourcen, stimmen diese mit dem Vorstand ab und
berichten über die erreichten Ergebnisse.
• Ihren direkten Draht zu den Gästen nutzen Sie erstens, um diese langfristig zu binden und als Multiplikatoren zu
gewinnen, sowie zweitens, um Verbesserungspotenziale aufzudecken und diese umzusetzen.
Ihr Profil
• Nach abgeschlossener Ausbildung oder einem Studium im Hotelfach haben Sie bereits umfassende Berufserfahrung in
der Hotel- und Tourismusbranche gesammelt, ideal wäre in der Jugendarbeit oder einer gemeinnützigen Organisation.
• Andere zu begeistern, Mitarbeiter zu fordern und zu fördern und deren Leistungen zu wertschätzen ist Ihnen ebenso
eigen wie ein hohes Maß an Lösungskompetenz.
• Sie fördern eine kollegiale und kooperative Arbeitsatmosphäre und geben Ihrem Team die Möglichkeit, sich eigenständig
und kreativ einzubringen.
• Mit Ihrer herzlichen, einnehmenden Art ist es Ihnen ein Leichtes, Kontakte zu Gästen und Kooperationspartnern
aufzubauen und nachhaltig zu pflegen – auch in Englisch.
• Eine Dienstleister-Mentalität ist für Sie selbstverständlich, so können Sie sich auch auf plötzlich veränderte Situationen
flexibel und souverän einstellen. Wenn Not am Gast ist, packen Sie selbst mit an.
• Herausforderungen sind Ihnen Ansporn, „Ihr“ Haus weiterzuentwickeln.
Wir bieten mehr!
• leistungsorientierte Vergütung
• umfangreiche Einarbeitung
• flexible Arbeitszeiten
• ein hohes Maß an eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten bei flachen Hierarchien
• individuelle Weiterbildung, z. B. in regelmäßigen Schulungen und Seminaren, und die Chance, sich weiterzuentwickeln
www.jugendherberge-sachsen.de
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Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen
tolle Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Sie freuen
günstiges Übernachten in allen sächsischen Jugendherbergen

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als pdf mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
bewerbung@youthhostel-saxony.com
Ansprechpartner
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e.V.
Katja Seifert | Personalreferentin
Zschopauer Straße 216 | 09126 Chemnitz | Telefon: +49 371 5615323

www.jugendherberge-sachsen.de

