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#hotelindigoduesseldorf - der CATWALK in deine berufliche Zukunft! 

Das erste Fashion Boutique Hotel Indigo freut sich auf dich! Benachbart findest du zahlreiche 
Fashion Showrooms, die Shoppingmeile KÖ, die Düsseldorfer Messe und die Rheinpromenade. 

Wir spannen den Bogen zwischen glanzvoller Modemetropole und urigster Rheinland Kultur. 
126 individuell designte Zimmer präsentieren sich im frischen und bunten Look.  Das 
unterhaltsame Restaurantkonzept [a]dress kitchen and bar, ein moderner Boardroom sowie 
ein loungiger Garten runden das Angebot ab. 
#dubekommst 

Bei uns kannst du mit ganzem Herzen Gastgeber sein und was noch viel wichtiger ist, bei uns 
kannst du: Du sein. Jeder einzelne Mitarbeiter zählt, mit seinen individuellen Eigenschaften und 
Fähigkeiten – bei uns bist du nicht nur eine Nummer. 

Wir bieten dir: 

• eine Arbeitsumgebung, in der eine hohe Qualität und das Übertreffen von 
Gästeerwartungen einen hohen Stellenwert haben 

• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, Ermutigung zur Eigeninitiative und zum 
Einbringen von Ideen 

• ein sehr familiäres Team, in dem wir uns alle duzen 
• ein sehr gutes Betriebsklima - geprägt von Kommunikation, Verbindlichkeit 

und Wertschätzung 
• kurze Entscheidungswege durch eine flache Hierarchie 

• individuelle Förderung deiner Entwicklung: regelmäßige Feedbackgespräche, interne 
und externe Schulungen, Fach- und Persönlichkeits- sowie Cross-Trainings 

• genaue Arbeitszeiterfassung und Überstundenausgleich, kein Teildienst 
• frühzeitige Dienstplanerstellung und digitale Veröffentlichung 

• faire Bezahlung, Bezuschussung vermögenswirksamer Leistungen, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Jubiläums- und Sondergratifikationen 

• Jobticket mit 30% Zuschuss 
• Wasser, Tee und Kaffee kostenfrei 

• zeitgemäße und individuelle Arbeitskleidung 



• attraktive Mitarbeiterkonditionen in über 5.000 Hotels weltweit, Mitarbeitereinkaufsportal 
mit attraktiven Rabatten 

• regelmäßige Mitarbeiterumfrage und Feedbackrunden 

• regelmäßige Teamevents 

• innovatives Intranet 

• betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Möglichkeit zur Übernahme nach der Ausbildung, auch innerhalb der LFPI-Gruppe 

#dubringstmit 

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du... 

• gerne mit Menschen arbeitest 

• Lust auf die Hotelfachausbildung hast 

• ein kreativer Mensch bist - aufgeschlossen und kommunikativ 

• die Initiative ergreifst und Aufgaben zielorientiert angehst 

• selbständig, flexibel und belastbar bist  

Du bringst mit: 

• einen guten Schulabschluss 

• idealerweise Praktika und/oder Nebenjobs in der Gastronomie  

Werde ein Teil unseres Teams. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

 

 

 

 

 

 



Was du noch über deinen zukünftigen Arbeitgeber, LFPI, wissen solltest: Wir sind eine 
Hotelgruppe mit 15 Stadthotels in Groß- und Mittelstädten wie Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
Aachen, Stuttgart, Erfurt, Speyer und Augsburg. Unsere Häuser werden unter verschiedenen 
Marken wie Hotel Indigo, ibis, ibis Styles, Best Western und Mercure geführt. In Karlsruhe 
betreiben wir darüber hinaus das Schlosshotel und in Lübeck das Hotel Excelsior. LFPI (La 
Financière Patrimoniale d‘Investissement) ist Betreiberin der Hotels und hat französische 
Wurzeln. Wir sind seit 2010 in Deutschland vertreten, wollen in den kommenden Jahren 
wachsen und weitere Hotels in Deutschland und Zentraleuropa übernehmen. Unser Ziel ist es, 
dir als Top Arbeitgeber ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Im Team wollen wir uns als 
besonders leidenschaftlicher Gastgeber präsentieren. Weitere Informationen findest du unter: 
www.lfpihotels.de  

 

 
 

 

Hotel Indigo Düsseldorf-Victoriaplatz 

Kaiserswerther Straße 20 

40477 Düsseldorf 

0211/4999-900 

0211/4999-100 (Fax) 

bewerbung@indigoduesseldorf.com 

www.indigoduesseldorf.com 
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