
 

 Wir sind ein familiengeführtes 4 Sterne Superior Hotel mit 

• 75 Zimmer und Suiten mit Blick ins Grüne 

• Seminar- und Veranstaltungsräumen, wie z.B. unsere rustikale 
Ernst-August Hütte, benannt nach unserem Großvater 

• einem großzügigen Restaurantbereich mit Kulinarischen 
Finessen von Christian Penzhorn und Team 

• das Confideum, unser hauseigenes Standesamt  

• unser prämierter Livingroom SPA mit 2.500 m2 Wohlfühlfläche 
 

Was uns aber besonders auszeichnet ist unsere Lebensart – das 
Voshövel-Feeling. Wir stehen morgens auf, weil wir Lust auf (er-
)leben haben. Wir sind großartige Gastgeber, arbeiten innovativ, 
leidenschaftlich und mit viel Herz. Wir lieben einfach was wir tun 
und möchten, dass sich unsere Gäste fühlen, als hätten Sie 
Urlaub bei Freunden gemacht. 
Wir sind eine bunte Truppe: von 17 – 70 Jahren und von 
Dänemark bis Syrien sind alle Mentalitäten dabei. Am besten 
lernt man uns bei einem Probearbeiten kennen. Passt du zu uns 
und passen wir zu dir? Lernen wir uns kennen! 
 
 

Wir suchen (m/w/d)  Technischer Leiter (m/w/d) 
Als gelernter Techniker behalten Sie den Überblick, wenn ein Projekt das nächste jagt und Heizung und WLAN zum selben 

Zeitpunkt ausfallen. Sie sorgen dafür, dass alle Geräte im Haus zu jeder Zeit funktionieren und falls nicht, schnell Abhilfe 

geschaffen wird. 

 
 

IHRE AUFGABEN: 

• Sicherstellung eines reibungslosen und technisch 

einwandfreien Betriebs- und Arbeitsablauf 

• Dienstplanung und Koordination der Hausmeister und 

Technik-Mitarbeiter sowie Fremdfirmen 

• Betreuung des Netzwerks in Zusammenarbeit mit 

unserem IT-Support 

• Betreuung und Wartung aller technischen Anlagen, 

inklusive der Schwimmbad Technik 

• Systematische Planung, Steuerung und Kontrolle aller 

gesetzlich wiederkehrender Prüfungen 

• Einhaltung & Umsetzung Sicherheitsvorschriften & 

Unfallverhütungsvorschriften 

 

DAS BRINGEN SIE MIT: 

• abgeschlossene technische Ausbildung, sowie einige 

Jahre Berufserfahrung 

• oder einen Meisterbrief bzw. Studium in einem 

der Bereiche Gas/Wasser/Sanitär oder Klima/Lüftung 

oder technisches Gebäudemanagement 

• erste Führungserfahrung von kleinen Teams 

• hohes Verantwortungsbewusstsein und Hands-on-

Mentalität 

• Selbstmanagement: strukturierte, zuverlässige und 

selbstständige Arbeitsweise 

• gute EDV-Kenntnisse 

 

DAS BIETEN WIR IHNEN: 

• wir gestalten Dienstpläne möglichst frühzeitig 

• auf alle Leistungen des Hotels gibt es 20 % 

Ermäßigung 

• Nutzung des Schwimmbads und Fitnessstudios für 

Mitarbeiter kostenfrei sowie kostenlose Teilnahme an 

Mitarbeiter-Sportkursen 

• wir zahlen Sonn- und Feiertagszuschläge, sowie 

Nachtzuschläge 

• wir zahlen alle Überstunden und Überminuten 

• wir bieten ein Fachbücherbudget von 50,00 Euro im 

Jahr 

• wir legen Wert auf ein gutes Klima und arbeiten täglich 

mit der “Voshövel Lebensart” daran 

• wir halten Vereinbarungen ein – wir zahlen pünktlich, 

korrekt und gerecht 

• wir feiern gerne – geselliges Sommerfest und große 

Weihnachtsfeier 

• wir fördern – wir stellen Seminare bei der DEHOGA 

Akademie zur Verfügung oder finden gemeinsam eine 

Schulung, die zum Mitarbeiter passt 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf 
Ihre vollständige Bewerbung an: 
 

Landhotel Voshövel 
Katharina Klump . Am Voshövel 1 . 46514 Schermbeck 
+49 (0)2856 91400 . katharina.klump@landhotel.de . 
www.landhotel.de 

http://www.landhotel.de/

