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WIR SUCHEN DICH! 

einzigartige Auszubildende (m/w/d) 

Seit über 12 Jahren gibt es uns schon: ein familiäres und inhabergeführtes Unternehmen mitten im 
historischen Lüneburger Wasserviertel. In unserem denkmalgeschützten Haus kann man die 
Geschichte der alten Hansestadt Lüneburgs spüren. Gleichzeitig geben wir der modernen Kunst einen 
Raum. Wir verfügen über 45 Betten in individuellen Zimmern und Suiten. In unserem Restaurant 
einzigartig mit 50 Innen- und 30 Außenplätzen, bieten wir unseren Gästen einen Rückzugsort zum 
Verweilen und Genießen. Kreative und frische Speisen prägen hier unser anspruchsvolles Konzept. 
Ebenso ist das einzigartig bekannt für seine kulturellen Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Ergänzt 
werden Hotel und Restaurant durch den Café- und Barbetrieb blaenk, welcher unsere Gäste mit 
hausgemachten Kuchen, leckeren Drinks und vielem mehr versorgt. Über die Jahre sind wir 
kontinuierlich gewachsen und haben auch für die Zukunft viel vor. Besonders wichtig sind auf unserem 
Weg die Mitarbeiter:innen – jeder darf und soll etwas zur Entwicklung unseres einzigartig beitragen. 

Werde Teil unserer Story und gestalte mit uns die Zukunft! 

Deine Ausbildung zum Hotelfachmann (m/w/d) 

Du bist leidenschaftlicher Gastgeber und arbeitest gerne mit Gästen? Du begeisterst gerne Menschen 
und teamorientiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich? Dann bist du bei uns genau richtig! Unser 
Ziel ist es, unseren Gästen einen einzigartigen Aufenthalt zu ermöglichen, Individualität und 
Persönlichkeit stehen dabei an oberster Stelle. In deiner Ausbildung zum Hotelfachmann (m/w/d) 
lernst du alle Bereiche unseres Hotels kennen – vom Gästeempfang an der Rezeption oder im 
Restaurant bis hinter den Kulissen, im Housekeeping und in der Küche. Genauso abwechslungsreich 
wie deine Ausbildung ist, ist auch jeder Tag einzigartig, langweilig wird es also nie!  

Deine Ausbildung zur Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (m/w/d) 

Du begeisterst dich für gutes Essen und leckere Drinks? Du arbeitest gerne kreativ und 
teamorientiert? Du freust dich darüber, Gästen einen entspannten Start in den Tag sowie einen 
unterhaltsamen Abend zu bereiten? Unsere Mission ist es, unseren Gästen schöne Stunden mit 
kulinarischer Begleitung zu bieten. Dabei setzen wir auf frische, regionale Produkte und eine kreative 
Küche. Zusätzlich zu unserem á la carte Geschäft und unserem Frühstücksbuffet veranstalten wir 
zahlreiche Feiern zu verschiedensten Anlässen. In deiner Ausbildung zum Restaurantfachmann 
(m/w/d) lernst du alles, was zum Service und der Küche dazu gehört. Neben der Zubereitung und dem 
Kennenlernen von Getränken und Speisen steht vor allem die Kommunikation am Gast im 
Vordergrund. 

Warum im einzigartig?  

Wir sind ein kleines, junges Team in dem jeder eine große Begeisterung als Gastgeber besitzt. Im 
Vordergrund stehen dabei Individualität und Persönlichkeit eines jeden Mitarbeiters. Das einzigartig 
lebt von einem freundlichen Miteinander, gegenseitiger Unterstützung, Flexibilität und flachen 
Hierarchien. Zwar kann der Alltag auch einmal stressig sein – gemeinsamer Spaß darf dabei aber 
keinesfalls fehlen! Die kleine Teamgröße ermöglicht es uns zudem, sehr individuell auf deine 
Ausbildung und deine Bedürfnisse eingehen zu können. 

Wir freuen uns über Bewerbungen an Katharina Reichelt | reichelt@hoteleinzigartig.de 


