
 
 
Möchten Sie ein kleines, inklusives, neu erbautes, innovatives Hotel mitten in Heiligenhaus 
führen? 
Modern und barrierefrei für Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkungen? 
 
Wir sind seit mehr als 50 Jahren Träger von unterschiedlichen Dienstleistungen für Menschen 
mit Behinderung. Unser Leitbild richtet sich nach der UN - Rechtskonvention. 
In der Innenstadt von Heiligenhaus haben wir in diesem Jahr ein Hotel mit 13 individuellen 
Zimmern für alle Menschen geschaffen: Firmengäste, Familien, Einzelreisenden mit Assistenz, 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Sinnesbehinderungen usw. 
 
Wir bieten ein nachhaltiges regionales Frühstück und Räume für die Heiligenhauser  
Quartiersarbeit an mit Kultur, Kunst und Bürgerversammlungen.  
 
 
Wir suchen ab sofort eine/n erfahrenen Mitarbeiter (w/m/d) für die Leitung unseres Hotels 
in Vollzeit. 
 

 
Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten: 
 
• Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Gäste und es fällt Ihnen leicht diese mit einem 

Lächeln zu begrüßen und dafür zu sorgen, dass sie sich vom ersten Augenblick an rundum 
wohlfühlen 

• Sie kennen die Anforderungen eines Hotelbetriebes (Software, Abrechnung, Kalkulation, 
Hygieneanforderungen, Marketing, Sozial Media usw.) 

• Sie haben großen Spaß und eigene Ideen, das Konzept eines inklusiven Hotels weiter auf- 
und auszubauen und kommunizieren das Projekt zielsicher nach Innen und Außen 

• Sie sind eingebunden in ein Team, auch aus den sozialen Diensten, können gut und 
wertschätzend mit Mitarbeitern umgehen und sind ein Teamplayer 

• Mit unserer Unterstützung stellen Sie Mitarbeiter mit und ohne Behinderung ein und 
entwickeln das Projekt mit weiteren Angeboten 

• Verantwortung und Organisation eines reibungslosen Ablaufes im Frühstücksservice und 
Verantwortung für Qualitätsstandards und Qualitätssicherung, sowie Ordnung und 
Sauberkeit am Arbeitsplatz 

• Die Arbeitszeiten richten sich nach den Bedarfen des Hotels 

 

Sie bringen mit: 

• Idealerweise kommen Sie aus dem Hotelbereich oder sind Ökotrophologe/in oder haben 
eine Ausbildung im Bereich Kommunikation, Veranstaltungsmanagement etc. absolviert 

• Sie haben Freude an der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und arbeiten gerne 
kunden- und serviceorientiert 

• Sie können sich für unser außergewöhnliches Projekt begeistern, machen es sich zu Ihrem 
eigenen und setzen sich mit Kreativität für dessen Erfolg ein 

• Sie haben eine menschlich annehmende Grundhaltung für den Umgang mit Menschen mit 
Behinderung und Inklusion aller Menschen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 



• Sie sind bereit, sich auf Neues einzulassen und haben großen Spaß und eigene Ideen, das 
Konzept eines inklusiven Hotels weiter auf- und auszubauen und es erfolgreich zu 
etablieren 

• Sie sind zuständig für die Anleitung des Personals mit und ohne Behinderung und besitzen 
den Ausbildereignungsschein  

• Sie haben ein freundliches, positives, gepflegtes und kundenorientiertes Auftreten, sehr 
gute Umgangsformen und sind offen für Menschen aller Kulturen und für Menschen mit 
Handicap 

• Sie sind eine selbstständige, organisierte und sehr zuverlässige Arbeitsweise gewohnt, 
sind kommunikationsstark, belastbar, qualitäts- und verantwortungsbewusst und bringen 
die Bereitschaft mit bei Bedarf am Wochenende zu arbeiten 

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in allgemeiner EDV, E-Mail-Programmen, Internet und 
Netzwerkarbeit 

 

 
Was wir Ihnen bieten:  
 
• Einen angenehmen Arbeitsplatz und die Mitarbeit in einem inklusiven Dienstleistungs-

unternehmen mit Raum für eigenständige Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten  
• Ein kollegiales, offenes Miteinander in einer wertschätzenden Arbeitskultur mit einem 

abwechslungsreichen Arbeitsumfeld 
• Eine Anstellung mit einer angemessenen Vergütung und flexible Arbeitszeiten 
• Die Arbeitszeiten richten sich nach den Bedarfen des Hotels  
 
Wenn Sie motiviert und flexibel sind und Freude am Umgang mit Menschen mit und ohne 
Behinderung haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: bewerbung@pro-mobil.org 
 

Bitte beachten Sie: Bei Einstellung muss uns ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 
vorliegen! 
 
Pro Mobil - Verein für Menschen mit Behinderung e.V. 
Geschäftsführung Frau Benemann 
Am Alten Pastorat 2 
42579 Heiligenhaus bei Velbert 

Telefon: 02056 – 58223-61 oder-0 

 

Menschen mit Behinderung werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten und bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt.  

Unser Auswahlprozess bewertet Ihre Bewerbung ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen 
Qualifikation, unabhängig von Ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe, Behinderung, Ihrem Alter 
oder Geschlecht. 
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