
Wer sind wir? 
Mal sind wir ein Zuhause am Meer, mal ein Place-

to-be an der Küste – und dabei ganz bestimmt immer: ein 
Heimathafen an der Waterkant. Unsere Hotelgruppe 
bündelt fünf coole und individuell konzipierte Lifestyle-
Häuser, die wenig Bock auf Eintönigkeit, dafür umso mehr 
aufs Besondere haben. Mit den Heimathafen® Hotels 
schaffen wir jeweils auf den Standort ausgelegte Wohlfühl- 
orte, an denen für unsere Gäste eigentlich nur eins gilt: 
Ankommen, Füße hoch, abschalten. Urlaub ist Urlaub – 
und im Fokus steht die Entspannung.

EINER FÜR ALLE –  
DIESE HOTELS GEHÖREN ZU UNS:

•  Beach Motel in St. Peter-Ording
(Eröffnung 2012)

•  Beach Motel in Heiligenhafen
(Eröffnung 2016)

•  Bretterbude in Heiligenhafen
(Eröffnung 2016)

•  Fliegerdeich Hotel & Restaurant
in Wilhelmshaven (Eröffnung 2019)

•  Lighthouse Hotel & Spa in Büsum
(Eröffnung 2019)

Welche Philosophie steckt hinter den 
Heimathafen® Hotels?

Wir glauben: Nur wer sein kann, wie er will, fühlt 
sich richtig wohl. Aus diesem Grund muss sich bei uns 
niemand verbiegen – weder der Gast noch der Mitarbeiter. 
Wir sind offen, neugierig und lebensfroh. Bei uns gehen 
Türen auf, Schubladen lassen wir lieber zu. Wir mögen die 
Tiefgründigkeit des Meeres genauso wie die Leichtigkeit 
des Windes. Wir sind Abenteurer, Möglichmacher, Gast-
geber – wir setzen alles daran, dass bei uns alle eine top Zeit 
haben. Dabei begegnen wir einander mit einem respekt-
vollen, freundlichen „Du“ und stets auf Augenhöhe. Ob 
lässiger Surferdude, schnieker Tagungsgast oder Brautpaar 
in Feierlaune – jeder, der bei uns über die Schwelle tritt, 
ist herzlich willkommen. Wie in einem Heimathafen eben. 

PHILOSOPHIE
... BEI DEN HEIMATHAFEN® HOTELS

Was bieten wir? 
• Respektvolles „Du“ untereinander
•  Flache Hierarchien und

offene Kommunikation
•  Benefits wie individuelle Geburtstags- 

geschenke, Crew-Raten etc.
•  Individualität: Der Mitarbeiter steht mit seiner

Persönlichkeit im Mittelpunkt
• Chancen & Aufstiegsmöglichkeiten
• Zusammenhalt (Events, Teamausflüge, ...)
•  Raum für Kreativität. Think outside the box!

Wir freuen uns immer über neue Ansätze und
darüber, gemeinsam Neues auszuprobieren.

Wie führen wir? 
•  Menschlich, ehrlich, offen und vor allem:

individuell
•  Wo gehobelt wird, fallen Späne:

Mithilfe einer offenen Fehlerkultur lassen sich
diese jedoch ganz fix beseitigen.


