
Wenn unsere Gäste angekommen sind, wollen sie in unserer einzigartigen Gastlichkeit 
in authentischem Ambiente entspannen, die Region kennenlernen und bleiben! 
Persönlicher Service und nachhaltige Gastlichkeit werden unsere Gäste immer wieder 
begeistern! 

Unser Haus ist ein Hotel mit 8 Zimmern und kleiner Gastronomie für anspruchsvolle 
Gäste. Wir verwöhnen unsere Gäste durch personifizierten Service, ein kulinarisches 
Frühstück, eine individuelle, kreative Gastronomie an einem der schönsten Plätze 
Brandenburgs. 

Gastfreundschaft ist für uns Leidenschaft! Hier geht es in erster Linie darum, dass sich 
der Gast rundum wohl fühlt. Persönliches Ambiente, ein offenes Ohr für große und 
kleine Wünsche; das alles in einem sehr persönlichen Ambiente, kombiniert mit 
zeitgemäßer Technologie. 

Zur Führung des Hauses, suchen wir den/die Gastgeber (m/w/d), die unsere Vision 
leben und umsetzen. 
➢ Sie führen das Haus in unserem Namen – als wenn es Ihr eigenes wäre und sorgen 
dafür, dass sich Ihre Gäste wohlfühlen 
➢ Sie begrüßen die Gäste und stellen ihnen das Haus vor, Sie laden die Gäste zum 
Begrüßungsdrink ein und erläutern das Haus, unser Konzept oder was sie sich im Ort 
und er Umgebung unbedingt ansehen sollten... 
➢ Sie sorgen für das fantastische kulinarische Frühstück, herrlich einladende Zimmer 
und ein wundervolles Drumherum 
➢ Sie verwalten die Gästebuchungen und deren Abrechnung und (leider Gottes) 
verabschieden Sie Ihre Gäste dann auch 
➢ Kurz, Sie tun alles, was Ihre und unsere Gäste glücklich macht 

Wichtigste Voraussetzung zur Qualifikation als Gastgeber ist die uneingeschränkte 
Bereitschaft, Gäste begeistern zu wollen. Hierzu zählt eine sehr empathische 
Grundeinstellung, wie auch die Liebe zur Region und zur Natur. Gastronomische 
Fachkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich, ebenso wären Englischkenntnisse 
von Vorteil. 

Wir suchen junge oder erfahrene Menschen, mit oder ohne Abschluss, deren Vision und 
Werte sich mit unseren decken. Die Entlohnung für diese Jahresanstellung ist der 
Aufgabe entsprechend, wobei wir ein überdurchschnittliches Engagement auch 
entsprechend honorieren. 

Wenn Sie meinen, unser Gastgeber zu sein, dann freuen wir uns auf eine 
Nachricht. 

MCH betreibt u.a. auch das B&B mein.lychen in Lychen, Uckermark

!  

„Unser Leben 
ist das,  

wozu unser 
Denken es 

macht!“  
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