
 

Für Rückfragen stehen Ihnen Janine Weigt und Nina Utermann unter 0431-659594-34 oder -32 zur Verfügung. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellung und Zeitpunkt Ihrer 

Verfügbarkeit) ausschließlich in PDF-Dateien an: bewerbungen@sovd-sh.de 

 

Der Sozialverband Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein mit über 160.000 Mitgliedern im Landesverband 

Schleswig-Holstein. Mit über 130 Mitarbeiter*innen werden die Mitglieder in allen Fragen des Sozialrechts beraten 

und bei der Antragstellung und Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber den Behörden und Leistungsträgern 

unterstützt. In Büsum betreibt der SoVD ein eigenes Erholungszentrum mit insgesamt 99 Betten, die sich auf ein 

Haupt- und drei Nebengebäude verteilen. Dort sorgen die knapp 20 Mitarbeiter*innen für ein erholsames 

Urlaubserlebnis der Gäste an der Nordsee.  

 

Unser Angebot: 

� Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum in einer 

der attraktivsten Urlaubsregionen an der Westküste Schleswig-Holsteins   

� Wir zahlen eine leistungsgerechte Vergütung oberhalb des üblichen Branchen-Tarifniveaus einschließlich 

jährlicher Sonderzuwendungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und gewähren eine betriebliche 

Altersversorgung 

� Wir bieten ein freundliches, kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einem motivierten Team 

� Wir sorgen mit 6 Wochen Erholungsurlaub für Ihre Entspannung 

 

Ihre Aufgaben: 

� Sie führen das Erholungszentrum mit den 

Mitarbeitenden fachlich, wirtschaftlich und 

personell (Rezeption, Gastronomiebereich, 

Housekeeping) 

� Sie konzeptionieren, gestalten und verant-

worten die Erstellung und Umsetzung eines 

zeitgemäßen professionellen Konzepts für das 

Erholungszentrum  

� Sie koordinieren das Tagesgeschäft, sind für die 

Personaleinsatzplanung sowie für die 

Durchführung von Qualitätskontrollen und die 

Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlicher 

Vorgaben zuständig  

� Sie nehmen an internen und externen 

Gremiensitzungen teil 

 

 

Stellenausschreibung 
 

Leitung (m/w/d) des Erholungszentrums des Landesverbandes 

Schleswig-Holstein e.V. in Büsum 

Ihr Profil: 

� Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

Berufsausbildung in der Hotelbranche oder im 

kaufmännischen Bereich / Betriebswirtschaftslehre 

oder vergleichbare Berufserfahrung 

� Sie haben bereits erste Führungserfahrung im Bereich 

Tourismus / Gastronomie gesammelt und verfügen 

über Erfahrungen im Bereich F&B 

� Sie verfügen über kaufmännisches Verständnis, 

unternehmerisches Denken und Handeln und bringen 

eine strukturierte Arbeitsweise mit  

� Sie haben ein ausgeprägtes Organisationstalent, 

arbeiten gern im Team, sind durchsetzungs- und 

kommunikationsstark, lösungsorientiert, zielstrebig, 

kreativ und flexibel 

� Sie sind leidenschaftliche*r Gastgeber*in mit Liebe 

zum Detail und „Hands on“-Mentalität 

 


