
Mitten in Freising, in zentraler und ruhiger Lage, liegt das Pallotti-Haus Freising, ein christliches Bildungshaus der 

Gemeinschaft der Pallottiner. Das EMAS-zertifizierte Pallotti-Haus bietet in einem eigenen Programm, welches 

zweimal jährlich erscheint, therapeutische und persönlichkeitsbildende Seminare an. Die optimale 

Verkehrsanbindung, die Nähe zu München und die freundliche, offene Atmosphäre machen das Freisinger Haus zu 

einem besonderen Standort für die unterschiedlichsten Seminare und Tagungen. Für diese Veranstaltungen stehen 65 

Übernachtungsmöglichkeiten sowie Tagungsräume inklusive Tagungstechnik und Verpflegung zur Verfügung. Neben 

den eigenen Veranstaltungen ist das Pallotti-Haus offen für Gruppen, die für Seminare und Veranstaltungen einen 

ansprechenden Rahmen suchen. (www.pallottiner-freising.de) 

Für dieses Gästehaus suchen wir eine/n 

Betriebsleiter (m/w/d) 

für 30 Stunden/Woche  

Ihre Aufgaben...  

 Sie haben die ergebnisverantwortliche Führung des gesamten Betriebes unter ökologisch-ökonomischen 

Gesichtspunkten. Hierzu gehören auch die Gestaltung und Evaluierung des Bildungsprogramms. 

 Sie gewährleisten eine optimale Gästebetreuung und stehen den Gästen auch persönlich als Ansprechpartner 

zur Verfügung. 

 Sie sorgen für ein gutes Betriebsklima zum Wohle der Gäste, der Hausgemeinschaft der Pallottiner und auch 

für die Mitarbeiter. 

 Sie sind versiert im Umgang mit Qualitätsstandards und beherrschen das Qualitätsmanagement. 

 Außerdem zeichnen Sie für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. 

Ihre Qualifikation...  

 Sie sind ein echter Gastgeber, Service und Zufriedenheit der Gäste stehen für Sie im Vordergrund.  

 Sie haben idealerweise eine Ausbildung in der Hotellerie oder vergleichbaren Berufen erfolgreich 

abgeschlossen und verfügen bereits über einige Jahre Erfahrung in dieser Position (z.B. Hotelmanagement). 

 Sie sind eine echte Führungspersönlichkeit, haben ein hohes Maß an Servicebereitschaft, ökologisches 

Interesse und verstehen sich auf Personalführung. 

 Sie bewegen sich sicher in Budgets, Kostenmanagement und Rechnungswesen. 

 Die Erledigung aller administrativen Aufgaben ist für Sie kein Problem. 

 Es fällt Ihnen leicht bestehende Prozesse zu analysieren und Strukturen gegebenenfalls neu zu ordnen und zu 

delegieren. 

 Unser Gästehaus ist eingebunden in eine größere Gesamtstruktur, weshalb Sie über ausgeprägte Kooperations- 

und Koordinationsfähigkeiten verfügen sollten, insbesondere mit den im Haus lebenden Mitbrüdern der 

Pallottiner (www.pallottiner.org).  

Unser Angebot...  

 Ein interessantes Aufgabenfeld mit viel Eigeninitiative in einem engagierten Team  

 Vergütung nach Vereinbarung 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines möglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen ausschließlich per Mail an die Pallottiner, Körperschaft des 

öffentlichen Rechts: bewerbung@pallottiner.org. 

mailto:bewerbung@pallottiner.org

