
Konnten wir dir Lust auf spannende, abwechslungs - 
reiche und zukunftssichere Ausbildungsberufe bei  
uns machen, du bist dir aber noch nicht ganz sicher? 

Dann lern uns doch bei einem Praktikum kennen.  
Mach den ersten Schritt ins PARKHOTEL und  
übersende uns vollständige und aussagekräftige  
Bewerbungsunterlagen für Ausbildung und/oder  
Praktikum an:

PARKHOTEL Bad Griesbach
Am Kurwald 10
94086 Bad Griesbach
+49 (0)8532 280
jobs@parkhotel-badgriesbach.de

Viele weitere Informationen zu unserem Hotel findest du 
unter www.parkhotel-badgriesbach.de

Was wir suchen? Herzliche Gastgeber!

Es macht dir Spaß, Menschen glücklich zu machen und 
du gibst dich erst zufrieden, wenn du deinen Gästen ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert hast?

Dann passen wir sehr gut zusammen, denn bei uns im 
PARKHOTEL in Bad Griesbach möchten wir jedem Gast 
ein besonderes Erlebnis bieten. Bei uns dreht sich alles 
um eines: Unsere Gäste! Egal ob Restaurant, Küche  
oder Rezeption, kommunikative Teamplayer sind genau 
unser Typ! Deswegen suchen wir junge Talente als  
Auszubildende:

KÖCHE (m/w/d)

HOTELFACHLEUTE (m/w/d)

RESTAURANTFACHLEUTE (m/w/d)

DIE AUSBILDUNG, 
DEINE CHANCE -
IM PARKHOTEL.

WIR SUCHEN GENAU DICH!

Interesse? 
Jetzt informieren  

& Ausbildungsplatz  

sichern!



Lust auf Spaß an und in der Arbeit?
Wo gibt es denn sowas? 
Bei uns! Wir sind ein modernes 4-Sterne Superior Hotel in Bad Gries-
bach im wunderschönen bayerischen Rottal und weit darüber hinaus 
bekannt als sicheres und renommiertes Familienunternehmen. …und als 
ein besonderes Hotel, das besondere Auszubildende sucht und dafür 
viel bietet! Wir fördern, entwickeln und unterstützen. Denn nur wenn 
sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen, können sie unsere Gäste herzlich, 
authentisch und gut gelaunt umsorgen.
 
Uns sind deshalb folgende Dinge besonders wichtig:
WERTSCHÄTZUNG, 
WOHLBEFINDEN &
WARMHERZIGKEIT gegenüber unseren Gästen, aber auch ganz beson-
ders für unsere Mitarbeiter. 

Klingt gut? Willst du dabei sein? Dann werde Teil  
der PARKHOTEL-Familie! 

Wir freuen uns auf Dich!

Von K wie Küche bis G wie Gästebetreuung – egal für welches Berufsbild 
Du Dich entscheidest, eine Ausbildung im PARKHOTEL bietet dir die 
Möglichkeit, sowohl bei uns im Betrieb als auch in der Berufsschule Er-
fahrungen zu sammeln, die Dich richtig weiterbringen!

Außerdem erwartet dich eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre 
in einem aufgeschlossenem, familiären Team und viele interne Weiter-
bildungsmöglichkeiten, mit denen Du das Maximum aus deiner Ausbil-
dung herausholst und dich optimal für deine spätere Karriere im Hotelle-
rie und Tourismusbereich vorbereitest.

Und das Beste: Mit einer Ausbildung in der Hotellerie steht Dir  
die ganze Welt offen!

Unser umfassendes Versprechen
·   Hervorragende Auszubildenden-Betreuung in einem  

jungen & engagierten Team
•  Dienstkleidung und hochwertige Verpflegung
•  5-Tage Woche und auch freie Wochenenden sind bei uns möglich
•  Kostenfreie Nutzung des top ausgestatteten Fitnessraums ab 18 Uhr
•  Sonderkonditionen in über 300 Hotels europaweit via Perso-Nights

WIR BIETEN DIR MEHR!WER SIND WIR?


