
Hauswirtschaftsleitung / Executive Housekeeper (m/w/d) 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine aufgeschlossene, dynamische und 

motivierte Persönlichkeit zur Führung und Verstärkung unseres Teams in unserem Wellness-Hotel 

in Waren Müritz! 

Das SPA HOTEL AMSEE ist umgeben von einer wunderschönen Naturlandschaft am Tiefwarensee 

gelegen. Wir verfügen über ein im Jahr 2018 neu gestaltetes Restaurant mit Seeblick und über einen 

großzügigen, modernen SPA-Bereich. Neben den 60 überwiegend dem See zugewandten Zimmern 

bieten wir für Veranstaltungen vier Tagungsräume in verschiedenen Größen an. 

Als Hauswirtschaftsleitung (m/w/d) bist Du verantwortlich für die ständige Qualitätssicherung im 

gesamten Beherbergungs- und Tagungsbereich, sowie den öffentlichen Räumen unseres Hotels. Mit 

einem besonderen Auge für die kleinen Details sorgst du mit deinem Team dafür, dass sich unsere 

Gäste jeden Tag aufs Neue wie zuhause fühlen. 
 

Deine Aufgaben: 
 
 Überprüfung der Hygiene- und 

Qualitätsstandards in den genannten 

Bereichen und Koordination der 

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Abteilungen 

 Gewährleistung eines stets reibungslosen 

Ablaufs zwischen den Abteilungen und ein 

optimaler Gästeservice 

 Führung und Training eines Teams mit 

ungefähr fünf Mitarbeitern 

 Verantwortung für die Einhaltung von 

Vorgaben und Budget, sowie 

Produktivitätskontrolle 

 

Unser Anforderungsprofil an dich: 

 Du bist eine freundliche, aufgeschlossene, 

motivierende Führungspersönlichkeit 

 Du liebst Ordnung und Sauberkeit, hast eine 

abgeschlossene Berufsausbildung und 

bereits mehrjährige Erfahrung im Bereich 

Housekeeping 

 Du hast sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse, sowie EDV-Kenntnisse 

 Du überzeugst durch sicheres Auftreten und 

deine Liebe zum Detail 

 Du bist motiviert, hast Lust auf eine neue 

Herausforderung und möchtest 

mitgestalten 



 
Darauf kannst du dich freuen: 
 

 Eine sichere Anstellung in einem 
spannenden und abwechslungsreichen 
Arbeitsumfeld 

 Ein privat geführtes Hotel mit einer 
familiären Arbeitsatmosphäre  

 Ein junges, internationales und engagiertes 
Team 

 Faire Arbeitsbedingungen und eine 
erfolgsabhängige, übertarifliche Vergütung 

 Mitarbeiterverpflegung  

 Mitarbeiterunterkunft 

 Attraktive Mitarbeiter-Rabatte 
 

Wir suchen Teamplayer, Macher, Mitgestalter und Detailverliebte. Du bist engagiert, motiviert und 

möchtest als Teil eines jungen Teams den Erfolg des Hotels Amsee aktiv mitgestalten? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an personal@hotel-amsee.net. Deine Ansprechpartnerin ist 
Cassandra Zinn. 
 


