
 

 

 

 
 

Das Hotel - Restaurant Sonneck liegt in Gottwollshausen, 
einem kleinen idyllischen Ort im Nordwesten der Stadt Schwäbisch Hall.  

 
Ein Fußweg führt Sie direkt in die Haller Innenstadt. In unserem auf Flexibilität ausgerichteten 

Haus ist sowohl ein erholsamer Urlaub, als auch ein erlebnisreicher Aufenthalt möglich.  
 

Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir 
eine erfahrene Hausdame (m/w) 

 
Ihr umfangreiches Aufgabengebiet umfasst das ganze Haus vor allem,  die komplette 
Verantwortung für eine saubere und ansprechende Darstellung unseres Hotels. 

• Garantieren Sie für einen reibungslosen und rationellen Arbeitsablauf   
• Gewährleisten Sie eine gute und effektive Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen 
• Sorgen Sie für eine effiziente Unterstützung und Entlastung der Geschäftsleitung 

 

Im einzelnen umfasst das unter anderem .... 

• die Überwachung der Ordnung und Sauberkeit im gesamten Gästebereich unter eigener 
Mitarbeit,  inklusive allen Veranstaltungs-, Arbeits- und Personalräumen 

• Bestellungen und Lagerüberwachung der Wäsche, Reinigungsmittel,  Arbeitsmaterialien 
• Pflanzenpflege und Dekorationen 
• Wäsche-, Material-,  Maschinen- und Gerätepflege 
• alle administrative Aufgaben zur Gewährung eines reibungslosen Arbeitsablaufes 
• das Abhalten regelmäßiger Mitarbeitermeetings zur Motivation und Schulung 

 

Sie .... 
• haben gute Englischkenntnisse (weitere Fremdsprachen von Vorteil) 
• haben eine Ausbildung in der Hotellerie erfolgreich abgeschlossen  

• arbeiten immer mit guter Laune und geben diese auch  an Ihr Umfeld ab 
• haben gute Computerkenntnisse oder beherrschen zumindest die Office 
            Programme "Word" und "Excel"  

• haben gerne persönlichen Kontakt zu Ihren Gästen  und immer ein offenes 
            Ohr für deren Wünsche 
• sind in der Lage, schnell Lösungen zu finden, wenn es mal nicht "rund läuft"  

• agieren höflich, souverän und professionell 
• lassen es trotzdem nicht an Herzlichkeit fehlen und verstehen sich als Gastgeber 

 

Das wichtigste in unserem Hotel sind qualifizierte, freundliche und kompetente Mitarbeiter. 
Dazu setzen wir gute Umgangsformen, ein freundliches, gepflegtes und sicheres Auftreten voraus. 

Dann sind Sie die richtige für unser Haus.  Haben wir Sie neugierig gemacht? 

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung per Mail an:            angelika.klenk@sonneck-klenk.de 


