
 

 

 

 

Werde Teil unseres Teams als 

 

Auszubildende:r im Burgbüro (m/w/d) 

(Kaufmann/frau für Büromanagement) 

 

Wir sind 

 

die Stiftung Jugendburg Ludwigstein, das bedeutendste und dauerhafteste Gemeinschaftswerk der 

deutschen Jugendbewegung, wird jährlich von mehr als 15.000 Gästen für Klassenfahrten, 

Ferienfreizeiten, Tagungen, Seminare und vieles andere besucht. Dabei stehen unseren Gästen 

insgesamt 185 Betten sowie 14 Säle bzw. Tagungsräume sowie ein separates Gästehaus mit 15 Betten 

zur Verfügung. 

 

Als Wappenburg 

 

 und gleichzeitig größter Beherbungsbetrieb des Werra-Meißner-Kreises ist die Jugendburg Ludwigstein 

ein ganz besonderer Ort – der Arbeitsalltag ist außergewöhnlich, abwechslungsreich und nie 

langweilig. 

 

Bei uns auf dem Ludwigstein 

 

haben junge Menschen die Gelegenheit, ihre Ausbildung in diesem spannenden und vielseitigen Beruf, 

in einem einmaligen Ambiente und einem großartigen Team zu absolvieren. Jeden Tag warten die 

unterschiedlichen Gäste – von der Jugendgruppe bis zur großen Feier – und damit immer neue 

Herausforderungen auf uns. 

 

Zur Ausbildung gehört 

 

der Empfang und die Betreuung unserer ganz unterschiedlichen Gästegruppen. Dazu gehört die 

Absprache möglicher Termine über alle Kommunikationswege (Post, Telefon, E-Mail usw.), das 

Schreiben von Belegungsverträgen sowie abschließend die Erstellung von Rechnungen. Zusammen mit 

KollegInnen anderer Teams ist auch zu schauen, dass alle Arbeitsmaterialien vorhanden sind. Das 

Burgbüro ist Dreh- und Angelpunkt für Gäste, KollegInnen und Freiwillige und damit gehört die 

Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Menschen zum Alltag. 

 

Das bringt Du mit: 

 

• Flexibilität, Gastfreundlichkeit und gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Gerne im Team zu arbeiten 

• Die Bereitschaft zur Wochenendarbeit 

• Volljährigkeit 

• Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss (Realschulabschluss) 

 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, mit Vorbildung / Hochschulreife ist eine Verkürzung möglich. 

 

Die Ausbildung findet auf der Jugendburg Ludwigstein statt und der Berufsschulunterricht in Eschwege. 

 

Wenn Dein Interesse geweckt wurde, Deine Ausbildung an einem einmaligen Ort zu 

absolvieren, dann freuen wir uns auf die schriftliche Bewerbung an: Jugendburg 

Ludwigstein, z. Hd. Iris Lück in 37214 Witzenhausen oder gerne auch per E-Mail an: 

bewerbung@burgludwigstein.de 


