Starte mit uns ins Berufsleben!
Deine Ausbildung direkt am Meer

Hotelfachmann (m/w/d) | Restaurantfachmann (m/w/d)| Koch (m/w/d)
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FOLGE UNS AUF INSTAGRAM

upstalsboomwellnessresort
Erfahre mehr über die abwechslungsreiche Ausbildung, die traumhaft
schöne Insel Föhr und das spannende Arbeiten in einem der schönsten
Hotels in Deutschland.

UPSTALSBOOM
WELLNESS RESORT SÜDSTRAND
In unmittelbarer Strandlage überzeugt das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand mit einem
atemberaubenden Blick auf die Nordsee und die vorgelagerten Halligen. Durch die Lage auf einer der beliebtesten deutschen Inseln bietet die Hotelanlage den perfekten Rückzugsort für alle
Menschen, die für ein paar Tage den Alltag hinter sich lassen und so neue Kraft für die täglichen
Herausforderungen schöpfen wollen. Für eine erholsame Auszeit sorgen ein 2000 m² großer
Wellnessbereich, drei Restaurants und unsere Hotelbar sowie insgesamt etwa 150 Mitarbeiter,
die mit viel Liebe, Herzlichkeit und vor allem Authentizität für das Wohl des Gastes sorgen.

ALLES AUF EINEN BLICK
Zimmer: 		

144 Doppelzimmer mit 28 bis 53 m²

Residenzen: 		

23 Residenzen mit 60 bis 83 m²

Restaurants: 		
			

bi a wik - kulinarische Vielfalt
Genießer-Buffetrestaurant mit offener Show-Küche.

			
			

biike - nordisch deutsch
à-la-carte-Restaurant mit regionalem Schwerpunkt.

			
			
			

sydbar - frisches Strandgut
Stylische Strandbar direkt am Meer in die Dünen gebaut.
Mit einem bunten Speisenangebot aus der ganzen Welt.

Hotelbar: 		
			
			

hygge - Café, Bar, Lounge
Selbst gebackene Kuchen und Kaffee aus der
Siebträgermaschine sowie frisch gemixte Cocktails.

SPA:			
eilun spa - gesunde Lebenskraft
			
2000 m² großer „eilun spa“ mit Innen-/Außenpool,
			
Finnische Sauna und Außensauna mit Panoramablick auf
			
die Nordsee, Biosauna, Dampfbad, SPA-Suite,
			
Fitnessstudio, Ruheräume, Achtsamkeitsraum und vier
			Anwendungsräume.

UNSERE PHILOSOPHIE
Unsere Gäste finden bei uns ihre Insel im
Alltag und erleben hier die Friesische Freiheit.
Bei uns kommen sie an, lassen los und erleben
die friesische Gastfreundschaft. Wertschätzung ist ein wichtiger Punkt in unserer
Unternehmensphilosophie deshalb gehen
wir auf jeden Gast und dessen Wünsche
individuell ein. Mit Herzlichkeit, Lebensfreude
und unserem Humor begeistern wir unsere
Gäste. Im Friesischen Fortschritt entwickeln
wir uns bodenständig und verlässlich weiter – „stapje bi stapje“ – ganz in ihrem Sinne.

menpläne zu vermitteln. Wir bieten unseren
Auszubildenen regelmäßige Entwicklungsgespräche, qualifizierte Trainings und ein familiäres Umfeld. Die Sprache ist unser Weg, um
Hand in Hand gemeinsam Ziele zu erreichen.
Unsere Partner finden in uns ein zuverlässiges
und innovatives Unternehmen. Durch unser
verantwortungsvolles Handeln tragen wir
unseren Teil für eine gemeinsame und sichere
Zukunft bei. Soziales Engagement ist vielerorts spürbar. Mit unseren Projekten tun wir
Gutes und inspirieren. Upstalsboom tut gut!

Unseren Mitarbeitern geben wir Raum zur
Entfaltung und Zeit für Entwicklung. Wir achten aufeinander, respektieren gegenseitig
unsere Meinungen, halten als Gemeinschaft
zusammen und stärken uns den Rücken – wie
in einer Familie. Wir lieben das Lachen. Wir lieben das Leben.

Unsere Umwelt schätzen wir wert. Mit nordischem Rückenwind achten wir auf die Verwendung regionaler und nachhaltiger Erzeugnisse.
Wir investieren in moderne und umweltfreundliche Technologien und erhalten damit unsere
Ressourcen. Friesischer Fortschritt für nachfolgende Generationen liegt uns am Herzen.

Unsere Auszubildenden arbeiten aktiv an ihre
Ausbildung mit. Sie erleben eine fachlich fundierte und hochwertige Ausbildung. Unsere
Ausbilder achten darauf, die Inhalte der Rah-

Gemeinsam haben wir unser Leitbild geschaffen, gemeinsam leben wir es.
Das Leitbild macht Upstalsboom frei, bodenständig und authentisch.

DIE TOUR DES LEBENS
In einer Familie erhalten die Kleinsten die
größte Aufmerksamkeit – warum sollte dies
nicht auch in einem Unternehmen so sein?!
Genau das dachte sich unser Geschäftsführer
Bodo Janssen, als er zum ersten Mal seine Idee
von „Tour des Lebens“ vorstellte: „Kinder und
Jugendliche bekommen bis zu ihrem 18. Geburtstag mehrere tausend Male gesagt, was
sie alles nicht können. Jedoch sollte ein Umdenken geschehen und hervorgehoben werden, was junge Menschen alles können.“

tion gewählt, die physisch und vor allem psychisch herausfordernder nicht sein konnte.

Zuletzt ging es mit neun unserer Auszubildenden bei unserer Tour des Lebens II an einen
Ort, an dem sie sich auf Skiern 10 Tage lang
den Herausforderungen im Umgang mit Stille,
Eisbären, Schnee, Eis und Gletscherspalten
gestellt haben; und das völlig auf sich gestellt!
Mit dem Gletschergipfel Newtontoppen im
nördlichsten Polarkreis, wurde eine Destina-

Die „Tour des Lebens“ ist heute ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogrammes bei
uns. Wir möchten unseren Auszubilden¬den
zeigen, wozu sie in der Lage sind, dass sie über
ihren Schatten springen können und ihnen Mut
machen. Zukünftig ist die Tour des Lebens alle
zwei Jahre geplant.

Um Selbsterfahrung und Potenzialentfaltung
ging es auch bei der ersten Tour des Lebens
im Jahre 2016. Nach monatelangem, harten
Training bestiegen 10 Azubis den höchsten
Berg Afrikas, den Kilimandscharo. Dabei gab
es ein gemeinsames Ziel, seine Grenzen kennenzulernen und zu sprengen – jeder für sich
und alle zusammen – auf 5.895 m!

„DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS IST FREIHEIT. UND DAS GEHEIMNIS
VON FREIHEIT IST MUT.“
Geschäftsführer Bodo Janssen

DEINE AUSBILDUNG BEI UPSTALSBOOM
Koch (m/w/d) – der kreative Künstler am Herd
Köche verzaubern ihre Mitmenschen mit ihren liebevoll gekochten und mit Raffinesse zubereiteten
Gerichten. Bei uns lernst du die Grundtechniken der Küche, der Warenbestellung und Kalkulation,
erhältst Einblicke in die Frühstücksküche, lernst die Zusammenstellung abwechslungsreicher Buffets für unser Restaurant „bi a wik“, sammelst deine Erfahrung in der kreativen und internationalen
á-la-Carte-Küche der sydbar und verfeinerst deine Fähigkeiten in unserer anspruchsvollen Fine-Dining-Küche im Restaurant „biike“.

Restaurantfachmann (m/w/d) – der Begleiter für den perfekten Abend
Als Restaurantfachmann (m/w/d) lernst du alle Fähigkeiten rund um den perfekten Service kennen
und durchläufst all unsere drei Restaurants „biike“, „bi a wike“ und sydbar. Du vertiefst dein Wissen
in der Getränke- und Warenkunde. Du sammelst Erfahrung an unserer Hotelbar und lernst das
Mixen der leckersten Cocktails.

Hotelfachmann (m/w/d) – der Allrounder im Hotel
Hotelfachleute sind Gastgeber aus Leidenschaft und die Allrounder der Hotellerie. Bei uns erhältst
du spannende Einblicke in alle anfallenden Tätigkeiten im Hotel. Für gewöhnlich startet deine Ausbildungszeit im Housekeeping. Anschließend machst du deine Erfahrung im Service unserer drei
Restaurants und lernst die wichtigsten Techniken an der Hotelbar kennen. Gegen Ende deiner
Ausbildung bist du an der Rezeption für den Empfang und die Verabschiedung unserer Gäste verantwortlich und sammelst deine Erfahrung in der Reservierung.

Egal für welchen Weg du dich entscheidest, das werden wir an dir schätzen:
•
•
•
•
•
•
•

Du überzeugst mit deinem offenen, herzlichen und neugierigen Wesen
Du interessierst dich für Menschen und bereitest anderen Menschen gern eine Freude
Du bist von Herzen gern Gastgeber und verfügst über gute Deutschkenntnisse (mind. B1)
Du packst gern mit an und liebst es sowohl gefördert als auch gefordert zu werden
Du willst deine eigenen Ideen einbringen und übernimmst gern Verantwortung
Du schätzt die Arbeit im Team und genießt ein familiäres Miteinander
Du liebst das Meer und kannst dir vorstellen auf einer Insel zu leben

Das wirst du an uns lieben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine einzigartige, sinn- und wertorientiert Unternehmenskultur
Eine fundierte und qualitativ hochwertige Ausbildung sowie eine
detaillierte Prüfungsvorbereitung
Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm und individuelle Coachings für deine persönliche sowie berufliche Entwicklung
Lehrreicher Erfahrungsaustausch durch Praktika in anderen Upstalsboom Hotels
Ein herzliches und freundschaftliches Miteinander auf Augenhöhe
Eine moderne Mitarbeiterlounge und richtig gutes Essen dreimal am Tag
Eine günstige und vollmöblierte Mitarbeiterunterkunft in direkter Nähe zum Hotel
Eine faire Bezahlung gemäß des Tarifvertrags von Schleswig-Holsteins bei einer
5-Tage-Woche (1. Lehrjahr mtl. € 700,00 / 2. Lehrjahr mtl. € 750,00 / 3. Lehrjahr mtl. €
900,00 (brutto)
Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Erstattung der Fahrtkosten und Übernahme der Übernachtungskosten während des
Schulblocks in Westerland auf Sylt

•
•
•
•
•

Kostenfreie Bereitstellung und wöchentliche Reinigung deiner Berufskleidung
Vermögenswirksame Leistungen für deine Altersvorsorge
Sensationelle 50% Preisnachlass in all unseren Restaurants und Bars
Unschlagbare Mitarbeiter-Übernachtungsraten in Höhe von € 25,00 pro Nacht
in allen Upstalsboom Hotels
Attraktive „Family & Friends“-Raten ebenfalls in allen Upstalsboom Hotels
und Ferienwohnungen

Praktikum: Du bist neugierig und hast Lust einmal Hotelluft zu schnuppern? Gern laden wir
dich für ein drei bis vierzehn tägiges Schnupperpraktikum ein.
Verkürzung: Bei überdurchschnittlich guten Leistungen in der Schule und im Hotel kann die
Ausbildungsdauer um 6 bis 12 Monaten verkürzt werden.
Übernahmegarantie: bei sehr guten Leistungen während deiner Ausbildung garantieren wir
dir dich nach der Ausbildung in einem unserer Upstalsboom Hotels zu übernehmen und dich
weiterhin auf deinem Weg zu begleiten.

Ich freue mich auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Deine Bea

Deine Ansprechpartnerin

Bea von Reusner
Personalreferentin

Tel.: 04681 9920 440
b.von-reusner@upstalsboom.de

DEINE EIGENEN VIER WÄNDE
Nur 12 Gehminuten vom Hotel entfernt, erwarten dich im Sanddornweg deine moderne und
vollmöblierte Wohnung. Auf 12 bis 15 m² steht
dir dein eigenes Reich mit Bett, Schreibtisch,
Stuhl und Schrank zur Verfügung. Das Badezimmer samt vollausgestatteter Küche teilst
du dir mit einem weiteren Upstalsboomer.

Die Unterkunft stellen wir die mietfrei zur Verfügung, so dass du nur die Mietnebenkosten
sowie die Steuern und Sozialversicherung des
Sachbezugs „Logis“ trägst. Die MitarbeiterWGs sind die günstigste Möglichkeit auf Föhr
zu wohnen und ganz nebenbei kommst du so
schnell und unkompliziert mit vielen deiner
Kollegen von Anfang an in Kontakt.

DIE NORDSEEINSEL FÖHR
Kilometerlange weiße Sandstrände, wunderschöne grüne Natur und ein angenehmes,
vom Golfstrom begünstigtes Seeklima: Die
Nordseeinsel Föhr ist ein Urlaubsparadies für
Jung und Alt – im Volksmund wird sie liebevoll
die „Friesische Karibik“ genannt.
Die Schönheit und vielseitige Naturlandschaft auf Föhr sind sicherlich ein Grund
dafür, dass es hier so viele treue Urlaubsgäste gibt. Ein weiterer Grund ist die Tatsache,
dass auf Föhr, nach Freiburg, die meisten
Sonnenstunden gezählt werden. Zudem
überzeugt die Insel durch seinen authentischen und herzlichen Menschenschlag. So ist
es kein Wunder: Wer einmal nach Föhr kommt,
kehrt immer wieder zurück – am liebsten sogar
jedes Jahr.
Die Insel Föhr ist von allen Seiten vom Wattenmeer umgeben. Seit 2009 steht das Wattenmeer als Weltnaturerbe offiziell unter dem
Schutz der UNESCO – und das aus gutem
Grund: Das Wattenmeer ist weltweit einzig-

artig und vielseitig. Unter dem Einfluss der Gezeiten steht es unter ständiger Veränderung.
Alle sechs Stunden wechseln sich Ebbe und
Flut ab und verändern in jedem Augenblick
die Landschaft.
Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten leben in diesem einzigartigen Lebensraum.
Allein 250 von ihnen kommen nur im Wattenmeer und nirgendwo sonst auf der Welt vor.
Seeskorpione und Wattwürmer gibt es hier
ebenso zu bestaunen wie Miesmuscheln und
Strandkrabben. Der Großteil des Nationalparks ist für Besucher frei und unbeschränkt
zugänglich – ein Naturphänomen zum Anfassen, Staunen und Erleben!
So gibt es beispielsweise Fahrten mit kleinen
Ausflugsschiffen und geführte Wattwanderungen zu den Seehundsbänken. Auf bis zu
100 Meter kann man hier den niedlichen Meeressäugern nahekommen, die übrigens mindestens genauso neugierig auf ihre Besucher
reagieren wie umgekehrt.

Dagebüll

Föhr
Grode

Langeneß
Amrum

Oland

Upstalsboom
Wellness Resort Südstrand

Gmelinstraße 11
25938 Wyk auf Föhr

Tel.: 0 4681 99200
E-Mail: wellnessresort@upstalsboom.de

