
 
 

Ste��e�a�geb	t 
der Gut Hafer�	r� Schu�u�gs� & Vera�sta�tu�gs�e�tru� G�bH 

 

 
 

Gut Hafer�	r� beset�t die Ste��e ei�es�ei�er Service�eiter	i
  
 
Gut Hafer�	r� ist ei� Vera�sta�tu�gs�e�tru� f�r Tagu�ge� u�d Se�i�are s	wie private 
Feier�ich�eite�" U�sere G$ste erwartet ei�e u�verwechse�bare At�	sph$re v	� i�dividue��er 
&uwe�du�g u�d U�gest'rtheit" 
 

U�ser Haus befi�det sich i� �$�d�icher U�gebu�g �wische� (eip�ig u�d Dresde�" 
Wir verf�ge� �ber 22 Ei��e�� u�d 4 D	ppe��i��er s	wie 3 Tagu�gsr$u�e" 
 

Die G$ste er�ebe� begeisterte/ �u�de�	rie�tierte u�d �	�pete�te 0itarbeiter/ die �icht i��er 
sichtbar/ aber pr$se�t si�d" 

 

Die Aufgabe
 u�fasse
� 
 

• Vera�tw	rt�ich f�r die V	rbereitu�g/ Durchf�hru�g u�d 1achbereitu�g der Vera�sta�tu�ge� 
• Ei�tei�u�g der 0itarbeiter i� eige�e� Bereich 
• Service a� Gast 
• E�pfa�g u�d Betreuu�g der Se�i�arg$ste/ Trai�er u�d private� Gese��schafte�  
• V	rbereitu�g der Vera�sta�tu�gsr$u�e 
• Betreuu�g der Frei�eit�'g�ich�eite� 

 

��
diti�
e
� 

• 40 Stu�de� V	���eit � f�exibe� 

• Befristu�g f�r 1 6ahr/ da�ach 7berga�g i� ei� u�befristetes Arbeitsverh$�t�is �'g�ich 

• Geha�t �ach Verei�baru�g 

Bewerbu
g�  

• per Brief 	der E�ai�  

• (ebe�s�auf �it Passbi�d 

• Arbeits�eug�isse 

• Pr�fu�gs�eug�is IH: 

 

We�� Sie I�teresse a� dieser Ste��e habe�/ �eh�e� Sie �it u�s :	�ta�t auf; 
 

Gut Hafer�	r� G�bH/  D	ber�it� 9/ 04703 (eis�ig 
A�sprechpart�er;  Iv	��e >rt�er 
Te�"; 034321 637190 
0ai�; iv	��e"	rt�er@gut�hafer�	r�"de  I�ter�et; www"gut�hafer�	r�"de 
 



 
 
 

 
 
 

Hi�weise f	r �u	�ftige �itarbeiter v�� Gut Hafer�r� 
 
Gut Hafer�	r� �it sei�e� St$r�e�/ Schw$che� u�d &ie�e� sucht 0itarbeiter/ die �it ihre� 
F$hig�eite�/  W��sche� u�d Bed�rf�isse� �u ih� passe�"  
 
Gut Hafer�	r� bietet sei�e� 0itarbeiter�""" 
 
"""""�u
de
/ die i� der 0ehr�ah� Sta���u�de� si�d u�d ei�e auf�er�sa�e u
d 

�ur�c�ha�te
de Betreuu
g erwarte� u�d h	�	riere�A 
 
"""""����ege
/ die i� ��ei�e� :reis ei�e 	ft har�	�ische/ �a�ch�a� herausf	rder�de/ i��er 

i
te
sive �usa��e
arbeit pf�ege�A 
 
"""""ei� Geb!ude/ i� desse� 
at�r�icher u
d gepf�egte
 At��sph!re sich die G$ste ebe�s	 

w	h� f�h�e� wie die 0itarbeiterA 
 
"""""beruf�iche E
twic��u
gs�$g�ich�eite
 durch rege��$Bige Weiterbi�du�g/ h	he 

Eige�vera�tw	rtu�g u�d ei�e best$�dige F$rderu
g der i
dividue��e
 St!r�e
A 
 
"""""ei�e �a
gfristige Perspe�tive f�r s	�che 0itarbeiter/ die �it de� 	be� ge�a��te� Pu��te� 

ihre F$hig�eite� u�d ihre Pers'��ich�eit e�twic�e�� w	��e�. 

 
 
Gut Hafer�	r� bietet sei�e� 0itarbeiter� �ei
e"""" 
 
"""""Aufstiegs�$g�ich�eite
; i��itte� der ��ei�e� A��ah� der A�geste��te� u�d der f�ache� 

Hierarchie �a�� ei� 0itarbeiter �ei�e :arrierestufe� a�s Gruppe�� 	der Bereichs�eiter 
ersteige�A 

 
"""""h�he Arbeitstei�u
g; i� Cede� Bereich arbeitet i� der Rege� ei�e V	���eit�raft/ die �ehrere 

Fu��ti	�e� i� sich verei�tA 
 
"""""st!dtische
 A
regu
ge
 u
d Attra�ti�
e
; Gut Hafer�	r� �iegt i� ei�er �$�d�iche�  

Ge�ei�de/ ei�e Aut	stu�de e�tfer�t v	� (eip�ig/ Dresde� u�d Che��it�" 
 
 
 
 
Gut Hafer�	r� G�bH/  D	ber�it� 9/ 04703 (eis�ig 
A�sprechpart�er;  Iv	��e >rt�er 
Te�"; 034321 637190 
0ai�; iv	��e"	rt�er@gut�hafer�	r�"de  I�ter�et; www"gut�hafer�	r�"de 
 


