
Über das stilwerk Hotel Heimhude

Das erste stilwerk Hotel in Hamburg ist viel mehr als ein Hotel: Hier leben wir, die Marke stilwerk, unsere Vision vom Hotel  
als Zuhause. Dabei trifft unsere 25-jährige Designkompetenz als international einmalige Plattform für Space und Service auf  
eine besondere Art der Gastfreundschaft -  a home away from home.  
Das stilwerk Hotel Heimhude liegt im urbanen Rothenbaum und ist ein perfektes Hideaway mitten in Hamburg: eine Stadtvilla  
aus dem 19. Jahrhundert mit Garten, Bibliothek, Lounge, Gym und unserer so genannten Living Kitchen – dem Herzstück des  
Hotels. Jedes der 24 Zimmer ist ein Design-Erlebnis für sich, ausgestattet mit Interior aus dem stilwerk Markenkosmos. Das  
Beste für unsere Gäste: Wer sich in ein Möbelstück verguckt hat, kann sich direkt im nahegelegenen stilwerk Hamburg beraten 
lassen. Wie beim Design setzen wir auch beim Food auf echtes Handwerk aus der Nachbarschaft. Wir kennen die Menschen  
hinter den Produkten, bringen Saisonales aus der Region zusammen und möchten, wie im gesamten Hotel, auch hier  
überraschende Erlebnisse schaffen, die bleiben.   

 
Über Dich:

• Du bist mit Herzblut Gastgeber:in und bringst das Zuhause-Gefühl an jeden Ort? 
• Du bist genau wie wir überzeugt, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und hast Lust,  

durch den Vormittag zu orchestrieren.  
• Morgenmuffel ist ein Fremdwort für Dich, Organisation hingegen liegt Dir im Blut. 
• Du schätzt nachhaltige und regionale Kulinarik genauso wie wir.    

Bei uns zählt der Wir-Gedanke und wir setzen auf die Stärken und Talente jeder/s Einzelnen. Wir übernehmen  
Verantwortung, agieren auf Augenhöhe und lieben es, Gelerntes neu zu denken.  

Mitarbeiter im Frühstücksservice (m/w/d) 

Zur Verstärkung unseres Teams im stilwerk Hotel Heimhude 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung 

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins als E-Mail (PDF) an:  
personal@stilwerk.de 

Julia Cofalka/ stilwerk Hotel Heimhude / Heimhuder Straße 16 / 20148 Hamburg 
/ www.stilwerkhotels.com


