
 
 
Das UNO Hotel Wissers liegt am schönen Marktplatz in Burg auf Fehmarn, mitten im Herzen der Stadt. 
 
Der Name unseres Traditionshauses, dass seit 1822 als Hotel und Gastwirtschaft geführt wird, entstand 
aus dem seinerzeit hauseigenen Wappen, auf dem drei Fische abgebildet sind. Aus dem Niederländischen 
abgeleitet, übersetzt man das deutsche Wort „Fischer“ mit „Visser“, aus dem dann im Laufe der Zeit der 
heutige Name „Wisser“ wurde. 
Hinter dem Namen UNO Hotel Wissers steht sowohl das Hotel, mit seinen 38 Zimmern und 2 Apartments, 
als auch das bekannte Wissers Restaurant, direkt am und auf dem Marktplatz.  
 
Wir verbinden mit dem Wissers Geschichte und Geschichten, Tradition und Moderne, befinden uns in 
zentraler Lage und sind idealer Ausgangspunkt für Unternehmungen auf der Insel und um die Insel 
Fehmarn herum. 
 
 
Am 15.02.2023 haben die UNO Hotels das bereits bestehende  
 

Wisser’s Hotel und Restaurant 
 
übernommen und laden Sie ein, Teil des bestehenden, tollen Teams zu werden und die Geschichte des 
Hotels mit viel Persönlichkeit und Individualität, aktiv mit zu gestalten und weiter zu entwickeln. 
 
Wir suchen… 

Resident Manager (m/w/d) in Vollzeit  
 
Sie sollten gerne… 

- Gäste betreuen, so dass diese die lange Geschichte / Tradition des Hauses empfinden, 
weitererzählen und zu ihrer eigenen machen und mit weiterentwickeln 

- ein tolles bestehendes Team führen, motivieren und coachen 
- selber aktiv in den Schichten mitarbeiten, sowie selber als aktives Vorbild in allen Bereichen sein  
- alle Aufgaben des Managers im Hause übernehmen, Qualitäts- / Sicherheitsstandards des 

Unternehmens umsetzen / einhalten, etc.  
- flexible Arbeitszeiten haben und die Hotellerie / Gastronomie sowie den Gastgebergedanken lieben 

und leben 
- Gastgeber mit Herz und Leidenschaft sein 

 
Was macht Sie aus: 

- Persönlichkeit, Individualität, Begeisterungsfähigkeit, Teamgeist, Aufgeschlossenheit, 
Eigeninitiative, Präsent mit offenem Blick, eigenständiges Denken, eigene Ideen … Ihr Charakter ist 
uns wichtig 

- Führungserfahrung im Hotel / in der Gastronomie (auch als z.B. bisheriger Front Office Manger / 
Restaurantleiter / F&B Manager - mit Zusatzaufgaben) 

- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, gerne auch Schwedisch/Dänisch 
 
Lassen Sie uns die Geschichte des Wissers gemeinsam weiterschreiben und erzählen! 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung an 
 
UNO Hotel Wissers 
c/o NP Hospitality GmbH 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
Frau Röhe 
E-Mail: personal@ni-hospitality.de 


