
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als 
 

Mitarbeiter im Qualitäts-/Prozessmanagement (m/w/d) 
 
„Du suchst eine Aufgabe, die dich erfüllt? Du möchtest dich in einem Verein engagieren, der 
der Nachhaltigkeit und dem Gemeinwohl verpflichtet ist? Möchtest du beruflich den nächsten 
Schritt machen? Wenn Du alle drei Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann möchten wir dich 
kennenlernen.“ 
 

Wir bieten dir 

• Freie Fahrt für deine Kreativität und Eigeninitiative 
• Unbefristeter Vollzeitarbeitsvertrag 
• flexible Arbeitsformen (teilweise remote) und abwechslungsreiche Themengebiete 
• einen Gehaltsrahmen in Abhängigkeit deiner Qualifikation zwischen 35.000,00 € und 

40.000,00 € im Jahr 
• gute Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben (familienfreundlicher Arbeitgeber) 
• einen spannenden und sicheren Arbeitsplatz in familiär-freundschaftlicher Atmosphäre 
• betriebliche Altersversorgung über die VBL 
• eine kostenlose Mitgliedschaft im DJH samt Urlaubsvorteilen in den Jugendherbergen in 

Hessen 
 
 

Deine Mission bei uns 

• Du unterstützt den Vorstand bei der Weiterentwicklung unseres 
Qualitätsmanagementsystems und der Planung, Steuerung, Durchführung und 
Nachbereitung von Jugendherbergsaudits 

• Du organisierst die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden in allen 
Bereichen des Qualitäts- und Prozessmanagements 

• Du hilfst unseren Mitarbeitenden bei der Einhaltung von Regelungen zur Betriebshygiene, 
Arbeits- und Datenschutz 

• Du verantwortest eigenständig unser Reklamations- und Beschwerdemanagement 
• Du unterstützt unseren Einkauf bei der Auswahl von Lieferanten und der 

Aufstellung von Produktkatalogen unter Gesichtspunkten der Qualität und der 
Nachhaltigkeit 

 

 



 
Das bringst du mit 

 
• Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung im Backoffice von Servicebetrieben (z.B. 

Tourismus, Hotellerie, Gastronomie) 
• Ob Ausbildung oder Studium ist uns egal. Wichtig ist uns dein Hang zur 

Perfektion in allen Qualitätsfragen. Du bist aber auch in der Lage, Prioritäten zu 
setzen. 

• Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse (MS Teams, Word, Excel, 
PowerPoint) und ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen 

• Du bist kommunikationsstark und kannst Menschen begeistern 
• Serviceorientierung steht bei deiner Arbeit an erster Stelle 

 
 

Wer sind wir 

Wir bieten in 27 Jugendherbergen für unsere Gäste unvergessliche Momente. Rund 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profilieren unsere Standorte in den Bereichen Umwelt, Kultur 
sowie Aktiv & Fit und leben unser Motto „Gemeinschaft erleben“. So gestalten wir eine 
Atmosphäre, in der sich jährlich rund 250.000 Gäste wohl fühlen, von der Schulklasse bis zu 
Familie – nachhaltig und dem Gemeinwohl verpflichtet. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Bitte sende uns deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen ausschließlich digital unter Angabe deiner Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellung an: 
 
DJH-Landesverband Hessen e.V., Personalabteilung, Mühlweg 18, 61348 Bad Homburg E-
Mail: bewerbung-hessen@jugendherberge.de 
 
Bei Fragen zur der ausgeschriebenen Stelle kannst du dich gerne an Klaus Becker  
(069/60913-49) wenden. 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte verwende anstelle des Wortes „Bewerbung“ den Begriff „Team 
Up“ in Deiner Bewerbungs-E-Mail! Danke. 
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