
 
 
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… 
 

Allrounder mit Schwerpunkt Rezeption (m/w/d) in Vollzeit und Teilzeit (24 Std.) 
 
… die gerne… 

 unseren internationalen Gästekreis betreuen 

 selbstständig alle anfallenden Rezeptionsarbeiten ausführen, Check-In, Check-Out, Kassenabrechnung, 

Kontrollen, Berichtswesen, Tagesabschlüsse 

 bei Bedarf im Restaurant unseren Gästen einen freundlichen und kompetenten Service sowie Beratung bieten 

 ein flexibel einsetzbarer Teamplayer sind 

 für das leibliche Wohl unserer Gäste sorgen, egal ob am Abend, beim Mittag oder am Morgen 

 Strukturen und Standards implementieren und die Unternehmenskultur leben 

 Ihren Arbeitsplatz entsprechend vorbereiten – Stichwort „mis en place“ 

 die Bar und Cocktailstation auf- und abbauen sowie „mis en place“ 

 Cocktails und Getränke nach vorgegebenen Rezepturen erstellen 

 Inventuren durchführen 

 die Umsetzung und Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards und der gesetzlichen Regelungen 

(HACCP) sicherzustellen 

 Früh- und Spätschichten zu übernehmen 

 
Was macht Sie aus: 

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

- Erfahrungen in der Hotellerie bzw. Gastronomie 
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, gerne auch Schwedisch/Dänisch 

 
Lassen Sie uns die Geschichte des Wissers gemeinsam weiter schreiben 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 
eMail  personal@ni-hospitality.de 


