
 
 

Mit dem längsten Strand der Lübecker Bucht ist die Beach Bay Travemünde eine Quelle 

kreativer Energie und ein Platz zur Erholung. Schon die Lage ist ein Erlebnis der 

besonderen Art, nur eine halbe Stunde vom Weltkulturerbe Lübeck entfernt. Die 

BeachBay wird ab Frühjahr 2020 das neue Ferien-Resort in Travemünde an der Ostsee 

mit 500.000 Übernachtungen pro Jahr sowie diversen Freizeit- und 

Gastronomieerlebnissen. 

 

All unsere Restaurants, Märkte, Freizeitattraktionen und das Hotel schaffen am schönsten 

Platz entlang der Ostsee unvergessliche Momente, nicht nur für die Gäste, sondern auch 

für unsere Mitarbeiter. Ob in der Markthalle mit Leckerbissen verschiedener Länder, bei 

herrlich italienischen Eisspezialitäten im Café Gelato DeLuxe by Giovanni L. oder doch 

lieber exklusiver im Restaurant „Ahoi Steffen Henssler“, hier ist für jeden der richtige 

Arbeitsplatz inklusive Wasserblick garantiert.  

 

Für unsere gastronomischen Einheiten und Verkaufsflächen suchen wir ab sofort oder zu 

einem späteren Eintrittstermin:  

 

- Servicepersonal (m/w/d) 

- Tresenpersonal (m/w/d) 

- Küchenhilfen (m/w/d) 

- Köche (m/w/d) 

- Spüler (m/w/d) 

- Verkäufer (m/w/d) 

 

 
 

Du hast Lust auf ein großartiges und junges Team in einer vielfältigen Umgebung und 

bringst dazu noch die nötige Motivation und Energie mit? Dann komm zu uns! 

Ob Gastroprofi oder Quereinsteiger: Wichtig ist uns, dass du Gastgeber mit Leib und 

Seele bist, positive Energie versprühst, gerne mit anpackst und Spaß an der Arbeit im 

Team hast.  

 

Ob Festanstellung in Voll- / Teilzeit, Werksstudenten, 450-Euro-Basis, 

Saisonvertrag oder Ferienjob; wir richten uns flexibel nach deinen Ansprüchen.  

 

Neben einem wunderschönen Ausblick auf die Ostsee bieten wir dir an deinem 

Arbeitsplatz Flexibilität, Aufstiegschancen, ein cooles Team in einer spannenden, neuen 

Umgebung mit der Chance zum Selbstverwirklichen, Möglichkeit zum Miteinbringen 

deiner eigenen Vorstellungen in ein neues Projekt und viele weitere Leistungen.  

 

Du bist der Meinung, dass auch du den nordischen und unkomplizierten Charme eines 

waschechten Seemanns versprühst? Dann bist du bei uns in der BeachBay in 

Travemünde genau richtig. 

Melde dich gerne mit einer Vorstellung über dich, deiner gewünschten Stelle und dem 

Anstellungsverhältnis bei Johanna Dahlmann unter: j.dahlmann@beachbay.de  
 

Waterfront Gastro & Shops GmbH & Co. KG (BeachBay) 
Priwallpromenade 10, 23570 Lübeck-Travemünde 
www.beachbay.de 


