
 

Stellenausschreibung 

 

 
 

Das Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg Stuttgart e.V. ist ein Fachverband der 

Caritas Rottenburg-Stuttgart und Träger von drei gemeinnützigen Familienferiendörfern in 

Eglofs im Allgäu, in Schramberg im Schwarzwald und in Langenargen am Bodensee mit 

insgesamt etwa 750 Betten. Im Rahmen der Altersnachfolge suchen wir ab Juli 2020 oder 

nach Vereinbarung: 

 

 

Hausleitung (m/w/d) oder Leitungspaar 
für das Familienferiendorf Langenargen am Bodensee 

 

 

Ihre Aufgaben 

 

 Sie sprühen vor Kreativität, stehen für Ihre Ziele und inspirieren Ihr Umfeld 

 Sie sind Gastgeber, Coach und die gute Seele des Hauses in einer Person  

 Sie sind überzeugter Netzwerker und verstehen es, Ihr Team immer wieder aufs Neue zu 

begeistern, zu motivieren und zu fördern 

 Sie buchstabieren die Qualität unserer Leistungen jeden Tag neu und setzen sich als 

Teamplayer zusammen mit unseren Lieferanten und Partnern für das Wohl unserer 

Gäste ein 

 Sie verfügen über das erforderliche betriebswirtschaftliche und weitere Fachwissen zur 

verantwortlichen Leitung eines Hauses dieser Größe  

 Sie sind verantwortlich für das Erreichen der wirtschaftlichen und ideellen Ziele und 

kennen die wichtigsten Kennzahlen Ihres Betriebs 

 Sie entwickeln Ideen und Marketingmaßnahmen und führen sie zielgerichtet durch  

 Veranstaltungsorganisation und –management ist Ihnen nicht fremd 

 Sie begleiten Renovierungs- und Baumaßnahmen 

 Sie verstehen es, Werte und Haltungen zu vermitteln, die ein gelingendes Miteinander 

und einen achtsamen, respektvollen Umgang miteinander gewährleisten 

 Sie stehen für die christlichen Werte der Katholischen Kirche und sind weltoffen und 

lernbereit   

 

 

 

Unser Angebot 

 

 Ein motiviertes und engagiertes Team in einem bestens etablierten und 

traditionsreichen Haus in wunderschöner Lage in der „Sonnenstube des Bodensees“ 



 Ein werteorientierter Urlaubsort für Familien in den Schulferienzeiten, familiennahe 

Belegung außerhalb  

 Übernachtungsmöglichkeiten in geräumigen, modernen Ferienhäusern mit 

Vollverpflegung und hochwertiger Küche  

 Pädagogische Angebote im Feriendorf, hauseigener Kindergarten, Lehrküche, 

Kreativateliers, Sport- und Tagungsräume 

 Bildungsangebote zu unterschiedlichen Familienthemen  

 Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer überaus sinnvollen Aufgabe 

 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielseitigen Herausforderungen, verbunden mit 

einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbstinitiative. 

 Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterkunft im Hause ggf. möglich 

 

 

 

 

Weitere Informationen gerne auch telefonisch bei dem Vorstand des Familienerholungs-

werkes, Andreas Hase, unter u.g. Kontaktdaten. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und den üblichen Unterlagen 

richten Sie bitte bis zum 28.02.2020 per Mail direkt an: ahase@blh.drs.de 

 

Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 

z. Hd. Hr. Andreas Hase 

Jahnstraße 30 

70597 Stuttgart 

 

Tel.: 0711 9791 240 |  www.familienerholungswerk.de | ahase@blh.drs.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besuchen Sie uns schon heute unter www.familienerholungswerk.de 
 

mailto:ahase@blh.drs.de
http://www.familienerholungswerk.de/
mailto:ahase@blh.drs.de
http://www.familienerholungswerk.de/

