  
  

  

  

  

  

  

  

Wir  betreiben  27  Jugendherbergen  im  nordwestlichen  Niedersachsen  und  Bremen.    
  

Über  650  Mitarbeiter/-innen  profilieren  unsere  Standorte  in  den  Bereichen  Nachhaltigkeit  &  Umwelt,  
Sport  &  Bewegung,  Gesundheit  &  Ernährung  sowie  Inklusion.  Innovativ  gestalten  wir  eine  Atmo-
sphäre,  in  der  sich  jährlich  über  240.000  Gäste,  von  der  Schulklasse  bis  zur  Familie,  wohlfühlen.    
  

Unser  im  Jahr  2012  gegründetes  Inklusionsunternehmen,  die  DJH  Gemeinsam  Arbeiten  gemein-
nützige  GmbH,  betreibt  derzeit  zwei  Jugendherbergen  in  Leer  und  Aurich,  sowie  ein    
Service-  und  Booking-Center  in  Bremen.    
  

Für  die  Jugendherberge  Aurich  suchen  wir  zum  01.01.2019  eine  
  

Betriebsleitung  m/w  (befristet  auf  1  Jahr)    
mit  Perspektive  zur  Entwicklung  zur  Hausleitung  ab  01.01.2020  
  

Sie  sind  Gastgeber  &  Repräsentant  des  Hauses,  führen  Ihre  Mitarbeiter  mit  sicherer  Hand  und  fun-
gieren  als  deren  Vorbild.    
Mit  dem  Ziel  unseren  Gästen  ein  Höchstmaß  an  Service  und  Qualität  zu  bieten,  optimieren  Sie  kon-
tinuierlich  betriebliche  Standards,  entwickeln  gemeinsam  mit  dem  Bereich  Produktentwicklung  An-
gebote  für  die  Zielgruppen  und  stellen  den  wirtschaftlichen  Erfolg  der  Jugendherberge  sicher.    
Sie  haben  volle  Ergebnisverantwortung,  erstellen  das  Gesamt-  und  Investitionsbudget  sowie  den  
Marketingplan.  Sie  steigern  kontinuierlich  die  Auslastung  und  betreiben  das  Ertrags-  und  Kosten-
management  sowie  Controlling  der  Budgets  nach  betriebswirtschaftlichen  Gesichtspunkten.  
  

Ein  besonderes  Augenmerk  liegt  auf  der  Ausrichtung  des  Standortes  als  SportǀJugendherberge.  
  

Das  ist  Ihr  Profil:  
•   Qualitätsbewusstsein,  Serviceorientierung  und  Freude  am  Umgang  mit  Gästen  
•   Erfahrung  in  der  Mitarbeiterführung  und  sehr  gute  kommunikative  Fähigkeiten    
•   eine  abgeschlossene  Hotelausbildung  und/oder  eine  mehrjährige  Erfahrung  in  vergleichba-
ren  Positionen    
•   idealerweise  relevante  Zusatzqualifikation  (z.B.  Hotelbetriebswirt).  
•   Flexibilität  und  hands-on  Mentalität    
•   Budgetsicherheit  &  Verkaufsstärke  
•   unternehmerisches  und  eigenverantwortliches  Denken  
•   Englischkenntnisse  in  Wort  und  Schrift  
Haben  wir  Ihr  Interesse  geweckt?  Dann  übersenden  Sie  uns  bitte  Ihre  aussagekräftige  Be-
werbung  bis  spätestens  20.11.2018  mit  Anschreiben,  Lebenslauf,  Zeugnissen  und  Referen-
zen,  bevorzugt  als  Email.  
  

Kontakt:  Thomas  Hackert  
DJH  Gemeinsam  Arbeiten  gemeinnützige  GmbH,  Woltmershauser  Allee  8,  28199  Bremen  
thomas.hackert@jugendherberge.de  

