
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als 
 

Mobile Assistenz in den Jugendherbergen Hessen (m/w/d) 
 
„Du bist Gastgeber aus Leidenschaft? Du suchst eine Aufgabe, die dich erfüllt? Du möchtest 
dich in einem Verein engagieren, der der Nachhaltigkeit und dem Gemeinwohl verpflichtet ist? 
Wenn Du alle Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann möchten wir dich kennenlernen.“ 
 
 
Wir bieten dir 

 eine spannende Aufgabe mit einem sicheren Arbeitsplatz in familiär-freundschaftlicher 
Atmosphäre  

 einen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag mit Platz für Kreativität und Eigeninitiative 

 ein Jahresgehalt von ca. 45.000 € mit Dienstwagen zur privaten Nutzung sowie 
variablem Anteil und betriebliche Altersversorgung 

 Gute Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben durch flexible Arbeitsformen und 
abwechslungsreiche Themengebiete 

 Einen Sinn stiftenden Arbeitsplatz in einer Organisation mit hoher 
Gemeinwohlorientierung 

 Du genießt eine kostenlose Mitgliedschaft im DJH samt Urlaubsvorteilen in den 
Jugendherbergen in Hessen 

 

Deine Mission bei uns 

 Du unterstützt und vertrittst die Hausleitungen und die Kollegen der Jugendherberge, in 
der du eingesetzt bist, bei allen notwendigen Tätigkeiten und bist bereit in 
unterschiedlichen Jugendherbergen in ganz Hessen eingesetzt zu werden 

 Zentrale Ziele sind, die vollste Zufriedenheit von Gästen und MitarbeiterInnen, voll 
belegte Zimmer, eine angemessene Wirtschaftlichkeit und kreative Ideen zur 
inhaltlichen und wirtschaftlichen erfolgreichen Weiterentwicklung deines Hauses. 

 Durch dein Verständnis für Menschen übernimmst du bei Bedarf auch die 
Dienstplanung und Steuerung des Personaleinsatzes 

 Als Basis deiner Arbeit nutzt du unsere festgelegten Qualitätsstandards und trägst 
dadurch zu einem einmaligen Gästeerlebnis bei 

 

 

 



 
Das bringst du mit 

 Du verfügst über eine Ausbildung als staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt oder durch 
langjährige Erfahrung erworbene gleichwertige Qualifikation 

 Du verfügst über Erfahrung im Bereich Hotellerie / Tourismus / Gastronomie und mit 
deiner herzlichen, einnehmenden Art ist es ein Leichtes, Kontakt zu Gästen sowie 
Kooperationspartnern aufzubauen und nachhaltig zu pflegen 

 Andere zu begeistern und die KollegInnen auch ohne hierarchische Position zu fordern 
und fördern ist für dich selbstverständlich 

 Gleichzeitig bist du mit deinem Organisationstalent und deinem wirtschaftlichen 
Verständnis in der Lage Chancen proaktiv zu nutzen, Risiken zu minimieren und 
Lösungen zu generieren 

 Durch deine offene kommunikative Persönlichkeit und selbstbewusstes Auftreten, 
schaffst du es auch mit Überraschungen souverän umzugehen 

 Du bist flexibel und deine Einsatzbereitschaft geht über die üblichen Arbeitszeiten 
hinaus. 

 Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Selbstorganisation, Eigenverantwortlichkeit und 
Kreativität aus 

 

Wer sind wir 

Wir bieten in 27 Jugendherbergen für unsere Gäste unvergessliche Momente. Rund 500 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profilieren unsere Standorte in den Bereichen Umwelt, Kultur 

sowie Aktiv & Fit und leben unser Motto „Gemeinschaft erleben“. So gestalten wir eine 

Atmosphäre, in der sich jährlich rund 250.000 Gäste wohl fühlen, von der Schulklasse bis zu 

Familie – nachhaltig  und dem Gemeinwohl verpflichtet. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich digital unter Angabe Ihrer 
Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an: 
 
DJH-Landesverband Hessen e.V., Personalabteilung, Mühlweg 18, 61348 Bad Homburg 
E-Mail: bewerbung-hessen@jugendherberge.de  
 
Bei Fragen zur der ausgeschriebenen Stelle können Sie sich gerne an Frau Scheffke 069 
60913-43 wenden. 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte verwende anstelle des Wortes „Bewerbung“ den Begriff „Team 
Up“ in Deiner Bewerbungs-E-Mail! Danke. 
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