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Die Begegnungen mit Menschen sind für unsere 
Familie eine herzensangelegenheit – und das  
bereits in der fünften Generation. 

Wir sind Gastgeber aus leidenschaft, Menschen  
sind für uns mehr als „nur“ Mitarbeiter oder  
Gast. Sie werden zum Familienmitglied.  
Wir sind stolz, dass unsere Familie von  
vielen Menschen über Jahre hinweg begleitet  
und bereichert wird. lernen Sie uns kennen und  
gehören Sie bald dazu.

Ihre Familie Bartels und team

Tagtäglich erfreue ich mich an 
unseren persönlichen Beziehungen 

zu Mitarbeitern und Gästen, zu 
besonderen Menschen. 

Rosi Bartels 
Gastgeberin seit 1968

„
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TradiTion verbindeT: 
FamilienbeTrieb seiT 
1894

Wir sind Gastgeber mit herz und Verstand! 
Bereits 1894 legte unser Urgroßvater  
hermann Behnecke den Grundstein für unsere 
Familientradition.  
heute leben wir seine Vorstellungen von 
Gastlichkeit, Geselligkeit, Menschlichkeit und 
herzenswärme in der vierten Generation. 
Eine tradition, die spürbar verbindet.  
So geht es auch unseren Mitarbeitern, die 
überwiegend schon viele Jahre in unserem 
hause wirken.  
Wir freuen uns über jedes Dienstjubiläum, 
zeichnet es doch unsere Familie aus, wenn 
sich unsere Kollegen bei uns auch wie  
Zuhause fühlen.

Wenn unsere Gäste das Wir-Gefühl  
unseres Teams spüren, dann haben wir  

alles richtig gemacht. 

Miriam Bartels, Gastgeberin seit 2003

„
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arbeiten in einem Familienbetrieb ist etwas Besonderes. 
Flache hierarchien, stets ein offenes Ohr für persönliche 
anliegen, die individuelle Entwicklung eines jeden 
Einzelnen im Blick und damit auch die Möglichkeit,  
etwas bewirken zu können, unterscheiden uns von  
großen hotelketten.  
Wir wünschen uns eine langfristige Zusammenarbeit, 
dazugehörig zu unserer Familie. Entsprechend schaffen 
wir ein familiäres arbeitsklima. Entwickeln Sie Ihr  
Potenzial in unseren vielfältigen aufgabenbereichen.

TradiTion verpFlichTeT:  
Wir sind eine Familie

WIRKUnGSBEREIchE IM hOtEl

 BaR

 BüRO/VERWaltUnG

 hOUSEKEEPInG

 KüchE

 MaRKEtInG/VERtRIEB

 REStaURant

 REZEPtIOn

 WEllnESS



Bei uns wirken die Menschen hand in hand. Erfahrene ausbilder und langjährige 
Mitarbeiter geben ihr Know-how weiter. Sie kümmern sich um neue teammitglieder 
und begeistern sie für den Service am Gast. Gemeinsam werden Dienste geplant, 
Menüfolgen kreiert und Meisterleistungen vollbracht.  
Die Freude und Dankbarkeit unserer Gäste ist anerkennung und ansporn zugleich. 
Gastfreundschaft ist stets eine Gemeinschaftsleistung. 

Echte Wertschätzung und offene Gespräche  
sorgen für einen besonderen Zusammenhalt.

Dirk Bartels, Gastgeber seit 2001

80 MItaRBEItER

10 aUSZUBIlDEnDE

10/20/30 
GEMEInSaME  
DIEnStJahRE SInD  
KEInE SEltEnhEIt

100% 
GlücKlIchE GäStE IM 
JahR SInD DaS ZIEl „
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Eleganz und Behaglichkeit bietet unser Restaurant 
„Behnecke“. hier servieren wir in stilvoller tradition, 
erfreuen Feinschmecker und Gourmets mit erlesenen 
Speisen und ausgezeichnetem Service.  
Mit Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit und 
aufmerksamkeit gestalten wir unseren Gästen ein 
sinnliches Erlebnis. Wenn Sie leidenschaftlich gern 
Gäste höflich und zuvorkommend bewirten, dann 
werden Sie erfüllt sein von den aufgaben in unserem 
„SchaFFEnSPlatZ“ Restaurant.

„SchaFFEnSPlatZ“ REStaURant

Unser Küchenteam ist überregional bekannt und 
wurde vielfach ausgezeichnet. hier wird traditionell, 
frisch und ehrlich mit regionalen und saisonalen 
Produkten gekocht und gleichzeitig überrascht. Denn 
der hang zur Experimentierfreude für den besonderen 
Gaumenkitzel macht die Küche zur Kreativwerkstatt. 
Bringen Sie sich ein und entfalten Sie Ihr kulinarisches 
Potenzial.  
Unser team sorgt im „SchaFFEnSPlatZ“ Küche für 
wahrliche Genussmomente.

„SchaFFEnSPlatZ“ KüchE
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Der erste Eindruck zählt und so hat unser „SchaFFEnS-
PlatZ“ Rezeption eine besondere Schlüsselfunktion 
für unseren Betrieb. Ob am telefon oder persönlich auf 
augenhöhe ist unser team verantwortlich für die  
wohlwollende Verbindung zu unseren Gästen.  
Sie kümmern sich um das Wohlergehen der Menschen, 
schenken ihnen warmherzige aufmerksamkeit und 
erfüllen kleine und große Wünsche. Durch Ihre  
Freundlichkeit und Ihr Entgegenkommen bleiben Sie 
unseren Gästen in guter Erinnerung.

„SchaFFEnSPlatZ“ REZEPtIOn

Vom Service im Restaurant und an der Bar, vom 
housekeeping bis zur Gärtnertätigkeit gibt es  
viele dienliche aufgaben, die das Gesamtbild  
vervollständigen.  
Wie Gewürze und aromen in erlesenen Speisen sind 
die vielen fleißigen hände im hintergrund wesent-
liche Zutaten für das Gesamterlebnis Urlaub. Sie 
kümmern sich gern, möchten sich entfalten und mit 
Sorgfalt und leidenschaft Ihren beruflichen Weg 
gehen? Dann gehen Sie mit uns!

„SchaFFEnSPlatZ“ SERVIcE
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Wir legen den Grundstein für Ihre Karriere. In unserem 
traditionellen Familienbetrieb, einem stilvollen  
4-Sterne-hotel mit ausgezeichnetem Restaurant, zeigen 
wir Ihnen die Gepflogenheiten und Feinheiten wahrlicher 
Gastfreundschaft. Es erwarten Sie lehrreiche Jahre mit 
viel Wertschätzung, anerkennung, Fürsorge und Respekt.  
Erfahren Sie, was ehemalige azubis über diese Zeit 
denken – wir senden Ihnen gern unsere azubi-Erlebnis-
mappe zu.

Jeder Mensch ist einzigartig – bereichern Sie unser team!

WERDEn SIE BEI UnS:
 hOtElFachMann/-FRaU
 hOtElKaUFMann/-FRaU
 REStaURantFachMann/-FRaU
 KOch/KöchIn
 FachKRaFt IM GaStGEWERBE

ZukunFT gesTalTen:  
lernen im braunschWeiger hoF



arbeiten in hotellerie und Gastro-
nomie begeistert, denn Sie sorgen 
tagtäglich für schöne Momente.  
Mit einer fundierten ausbildung 
eröffnen sich Karrierechancen  
weltweit. Oder Sie bleiben teil  
unserer Familie und verwirklichen 
sich in unserem hause.

90% üBERnahME
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Ich bin immer wieder  
beeindruckt, wie  

engagiert junge Menschen 
bei uns ihren Weg starten! 

Miriam Bartels

„

hotelfachleute sind die allrounder im team.  
housekeeping, Service, Rezeption, Verwaltung und 
Küche sind ihre „SchaFFEnSPlätZE“. Der freudige  
Umgang mit Menschen und der Wunsch nach  
abwechslung zeichnen sie aus.  
Mit einer exzellenten ausbildung stehen ihnen die 
hotels der Welt offen.

hOtElFachMann/-FRaU

Ebenfalls allrounder mit kaufmännischem  
Schwerpunkt sind die hotelkaufleute. Sie sind 
Organisationstalente mit liebe zu Zahlen.  
Reservierung, Organisation, Service am Gast oder 
Buchhaltung gehören zu ihren Wirkungsfeldern. 
Ein guter anfang auf der Karriereleiter zum  
hoteldirektor.

hOtElKaUFMann/-FRaU
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Werden Sie zum perfekten Gastgeber. Ihre  
„SchaFFEnSPlätZE“ sind das Restaurant, die Bar, 
der Bankett- und tagungsbereich. Bei uns erhalten 
Sie eine klassische ausbildung stilvoller Gast-
freundschaft. Unsere erfahrenen ausbilder geben 
ihr Wissen weiter und machen Sie fit für die  
gehobene Gastronomie.

REStaURantFachMann/-FRaU

Das traditionelle handwerk der Kochkunst  
erlernen Sie bei uns in einem mehrfach  
ausgezeichneten Küchenteam. Bereiten Sie feine 
Parfaits oder kräftige Essenzen zu und verfeinern 
Sie Speisen für einen absoluten hochgenuss. 
Wir begleiten Sie – vielleicht auf dem Weg in die 
Sterne-Küchen weltweit.

KOch/KöchIn
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ZukunFTsWeisend: Wir Fördern ihre sTärken

chancEn BIEtEn

KARRIERE

PERSPEKtIVEn 
SchaFFEn

talEntE FöRDERn

POtEnZIalE 
aUSBaUEn

MEnSchEn 
MOtIVIEREn

VISIOnEn  
KREIEREn

Wer in seiner arbeit Erfüllung finden möchte, der 
braucht Perspektiven. Wir sind überzeugt, dass jeder 
Mensch seine Stärken ausbauen sollte, um seinen 
Beruf leidenschaftlich ausführen zu können. Daher 
motivieren wir unsere Mitarbeiter, ihre Potenziale 
zu entfalten und sich passend zu ihren Stärken zu 
verwirklichen. Denn arbeitszeit ist lebenszeit.

auslernen werden wir im leben nie. So freuen wir 
uns über neue Ideen und versuchen die Entwick-
lungswünsche unserer Mitarbeiter zu unterstützen. 
Willkommen sind auch engagierte Quereinsteiger, 
die ihre liebe zum Gastgewerbe erst spät entdeckt 
haben. In unserem team werden sie gefördert,  
ausgebildet und für neue aufgaben begeistert.

tRaDItIOnEn 
PFlEGEn



Weinseminare, Weiterbildungen, interne 
Schulungen, Betriebsexkursionen, Online-
Marketing- oder Vertriebsschulungen. 
Wissensvorsprünge durch Zusatzqualifi-
kationen sind für alle gewinnbringend und 
werden von uns befürwortet.

ZERtIFIZIERUnGEn

Wir gehören zu den Romantikern: 
  austausch in einem 
europaweiten netzwerk
  eigene trainings und praxisbezogene 
Schulungen/Seminare

  vergünstigte übernachtungen und 
diverse Benefits

ROMantIK hOtElS
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Eine hohe lebensqualität am arbeitsort ist besonders 
wertvoll, motivierend und begeisternd. Das erleben  
Sie im harz. Die Berge vor der haustür, kurze Wege, 
schnelle Erreichbarkeit, erschwingliche Mieten und tolle  
Menschen machen unsere Region lebenswert. Wählen 
Sie die Mitte Deutschlands als Ihre (neue) heimat.

liebensWerT und lebensWerT:  
harZ als heimaT

Der harz liegt zentral in Deutschland. Bad harzburg ist 
über autobahnanschluss, Bahnanbindung und diverse 
Fernbus-Verbindungen schnell erreichbar. Kultur- und 
Shoppingangebote bieten große Städte in der Peripherie. 
Das heilbad Bad harzburg ist ein moderner Urlaubs- und 
Wohnort mit Flair. aktivangebote, cafés, Discotheken,  
Fitnesscenter und ein aktives Vereinsleben bieten  
Erholung und anschluss in der Freizeit.

Direktverbindungen
•  Bahn --->  

Braunschweig, Göttingen, 
hannover, hildesheim

•  Fernbus --->  
Berlin, Dortmund,  
Düsseldorf, Essen,  
Göttingen, Magdeburg

IhRE VORtEIlE IM haRZ

entfernungen
• Goslar: 15 km
• Wernigerode: 30 km 
• Göttingen: 93 km
• Braunschweig: 48 km 
• Berlin: 275 km 
• Hannover: 100 km
• Magdeburg: 110 km

WernigeroDe

gosLar

baD harzburg

QueDLinburg

braunsChWeig

Leipzig

berLin

herzberg

braunLage
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 1000 m BUMMElallEE

  13 km EntFERnUnG ZUM BROcKEn

6 SchUlEn  10 KInDERGäRtEn & KItaS

  23.232 EInWOhnER

               900 km WanDER-/RaDWEGE

6,14 € /m² DURchSchnIttSMIEtE

   4 SKIGEBIEtE IM 25KM UMKREIS

 3 talSPERREn IM 20KM UMFElD

BaD haRZBURG In ZahlEn



Bereichern Sie unsere Familie und 
 gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Miriam Bartels

StaRtEn SIE IhRE KaRRIERE 
MIt UnS:
tel. 0 53 22 - 78 80 

info@hotel-braunschweiger-hof.de
www.hotel-braunschweiger-hof.de/
de/kontakt/karriere
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hotel Braunschweiger hof Gmbh & co.KG I herzog-Wilhelm-Straße 54 I 38667 Bad harzburg I telefon +49 (0) 53 22 - 78 80  

telefax +49 (0) 53 22 - 78 84 99 I info@hotel-braunschweiger-hof.de I www.hotel-braunschweiger-hof.de
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