
 

Azubi Hotelfach m/w/d  

Das *** S Landhotel Jäckel ist ein familiengeführter mittelständischer Betrieb und verfügt 
über zwölf Doppel- und sieben Einzelzimmer, ein Restaurant mit 80 Sitzplätzen sowie 
einen Saal und angrenzende Gesellschaftsräume mit einer Gesamtkapazität bis zu 200 
Personen. Tagungsmöglichkeiten werden in den multifunktionellen Räumen geboten. 
Eine Bierstube, Kegelbahn sowie ein Sommergarten mit 70 Sitzplätzen runden das 
Angebot ab. 
Wir bieten die Alternative für die Familienfeiern an Feiertagen: Wir arbeiten!  

 
 
 
 
 
 

Deine Tätigkeit im Unternehmen: 
In der Hotelfach Ausbildung im Landhotel Jäckel erwartet dich ein Berufsleben voller 

Perspektiven. Wenn du Spaß daran hast, mit Menschen zu arbeiten und als guter Gastgeber 

mit Kompetenz und Ausdauer in deine Zukunft starten möchtest – dann wirst du bei uns 

gebraucht! Egal, ob vor oder hinter den Kulissen: Du benötigst Organisationstalent, ein 

sicheres Auftreten und einen Dienstleistungsgedanken, der es dir leicht macht, dann zu 

arbeiten, wenn deine Freunde frei haben. Bei uns durchläufst du verschiedene Bereiche, bist 

zeitnah eingearbeitet und kannst selbstständig Aufgaben übernehmen. Deine Schwerpunkte 

liegen in den Bereichen Restaurant, Hotel, Tagungen und Bankettveranstaltungen. 

Spannende Abwechslung ist hier garantiert! 
 

Das spricht für uns: 
Wir sind ein familiengeführter Betrieb mit hohem Qualitätsanspruch und profitieren von 

jahrelanger Erfahrung als Dienstleister im Gastgewerbe. Ein motiviertes Team, das gut und 

gerne zusammenarbeitet, ist uns wichtig! In deiner Ausbildung beim Landhotel Jäckel wirst 

du von erfahrenen Ausbildern und Mitarbeitern intensiv betreut und hast weitere 

Auszubildende an deiner Seite. Die Chance, als spätere Fachkraft übernommen zu werden, 

ist hoch. Hier entscheidest du dich für einen Beruf mit Zukunft und vielseitigen 

Weiterbildungsmöglichkeiten, der dir irgendwann vielleicht sogar den Weg in die 

Selbstständigkeit ebnet! 

 
Hast du Spaß daran in den Bereichen Frühstück, à la carte, Tagungen und Bankett zu arbeiten? 
 

Gerne nehmen wir deine Bewerbung oder deinen Anruf entgegen! 
LANDHOTEL JÄCKEL Frau Sonja Wunsch 

Dürkoppstr. 8, 33790 Halle, Tel.: 05201-97133-0 
www.landhotel-jaeckel.de 
 

 IRGENDWAS MIT MENSCHEN??? 


