Kurzbeschreibung der ELIAS Farbglashütte Lauscha
Die ELIAS Farbglashütte Lauscha1853 – die erste Hütte, wo farbiges Glas geschmolzen und Glas für Menschenaugen gefertigt wird.
heute– die letzte Glashütte, in der immer noch aus Sand, Soda, Pottasche, einer Menge Herzblut und
Liebe bei 1500°C des nachts Glas entsteht, daraus Röhren und Stäbe mit der Hand gezogen, Gläser
und Teller aus Waldglas am Ofen hergestellt und Glückskugeln geblasen werden. Die ELIAS
Farbglashütte Lauscha ist eine emotionale, ganzheitliche Erlebniswelt, die mit der Hüttenproduktion
Luxus aus Tradition in den Alltag bringt. Für das schöne Leben mit Glas sind wir die Nummer eins.
Einen langweiligen Job kann Ihnen die ELIAS Glashütte nicht bieten,
aber eine Herausforderung mit großem DENK-Raum,
weiten Verantwortungs-SPIEL-Räumen und entsprechender Honorierung.
Wir suchen eine/n AusbilderIn für Glasgestalter /Glasbläser oder
eine/n GlasgestalterIn /GlasbläserIn mit Berufserfahrung,
-der /die gern sein/ihr Fachwissen an junge Menschen weitergibt
-diese gern zu selbstbewussten, ehrlichen und energiegeladenen Menschen formt
-der /die mithelfen will, diesem wunderbaren Beruf eine Zukunft zu geben
-der /die gern Liebe, Aufmerksamkeit und Achtung verschenkt
- der /die im Berufsleben Glück und Erfolg haben und das Leben in vollen Zügen genießen will, und
-der /die stolz sind, in einer der schönsten Regionen – dem Thüringer Wald zu leben
Sie

*spielen gern in einem starken Team und
*Spaß, Individualität, Menschlichkeit/Miteinander und Innovation sind Ihnen wichtig
*Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausabildung als Glasgestalter/Glasbläser,
*Sie haben Visionen und gute Umgangsformen,
*eine sehr gute Allgemeinbildung,
*ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und
*eine kleine Schwäche für dieses wunderschöne Thüringen

Wir sind *ein junges Team
*mit viel Power, Kreativität und
*einer innovativen Auffassung von Gastlichkeit,
*das mit viel Herzblut
*täglich auf´s Neue unsere Gäste und Kunden beGEISTert
Wir bieten

*einen sicheren Arbeitsplatz
* 5 Tage Woche
* Einarbeitung und Weiterbildung-ggf. Ausbildereibnungsprüfung
* Professionelles Arbeitsumfeld
* gute Aufstiegschancen
* großzügige Mitarbeiterrabatte bei Einkäufen im Haus
* günstige Mitarbeiterpreise in vielen Hotels Deutschlands, Österreichs, der Schweiz

Haben Sie Spaß an Herausforderungen und möchten Sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen,
gefällt es Ihnen Sternchen in die Augen Ihrer Kunden zu zaubern und sind Sie süchtig nach Erfolg?
Dann brauchen wir Sie!!! Ich freue mich Sie kennen zu lernen!
Farbglashütte Lauscha
Tel.036702 281 0

Strasse des Friedens 46
info@farbglashuette.de

Ihre Rita Worm
98724 Lauscha
www.farbglashuette.de

