Gastronomiefachkraft (m/w/d).
Wir suchen Gastgeber. Wir, das ist ein junges und hochmotiviertes Team. Uns
verbindet die Liebe zur Gastfreundschaft. Unser Sinn für Qualität und
Servicebereitschaft. Und wir suchen Unterstützung. Ab sofort oder nach
Vereinbarung.
Auf dich warten 21 Zimmer und Suiten. Eine Wirtsstube. Eine Bar. Ein
großartiger Gastgarten. Ein Weinkeller. Ein Veranstaltungsraum. Unsere
Gastronomie ist klassisch. Zeitgemäß. Modern. Das Ambiente locker und
unkompliziert. Kompetenz und Herzlichkeit verschmelzen mit liebevoll
ausgewählten Materialien und Details.
Du bist vielseitig aufgestellt und glänzt mit einem guten Gedächtnis und
gestalterischem Gespür? Du behältst immer einen kühlen Kopf: anspruchsvolle
Kund:innen bringen dich nicht aus der Ruhe? Der Umgang mit
unterschiedlichen Menschen stellt eine Bereicherung für dich dar? Guter
Service ist dir ein echtes Anliegen? Du bist erst zufrieden, wenn es deine Gäste
sind?
Das erwartet dich
•
•
•
•
•
•

Du empfängst und versorgst die Gäste und kümmerst dich darum, dass
sich alle rundum wohl fühlen.
Du berätst und bedienst unsere Besucher und beantwortest kompetent alle
aufkommenden Fragen.
Du stellst einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft sicher.
Die Einhaltung und Kontrolle von Hygienevorschriften ist dir besonders
wichtig.
Du arbeitest gewissenhaft und sicherst jederzeit die Servicequalität.
Gemeinsam mit deinem Team übernimmst du alle anfallenden Aufgaben.

Das bieten wir dir
•
•
•
•
•
•
•
•

Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben in einem erfolgreichen
und im Aufbau befindlichen Unternehmen.
Eine gründliche und individuelle Einarbeitung im Team.
Langfristige Karrierechancen.
Attraktive und leistungsgerechte Vergütung.
Flexible Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Kostenfreie Arbeitskleidung inklusive Reinigung.
Hervorragende Verpflegung.
Ein tolles Betriebsklima.

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine Berufsausbildung im Bereich der Gastronomie und / oder
nachgewiesene Berufserfahrung als Gastronomiefachkraft, im Service, in
der Systemgastronomie oder in einer vergleichbaren Position.
Du kennst dich mit den Hygienevorschriften exzellent aus.
Du löst jedes Problem mit einem kühlen Kopf und arbeitest sowohl
eigenständig als auch im Team problemlos.
Geduld, Flexibilität und Teamfähigkeit zeichnen dich aus.
Du bist kontaktfreudig, kundenorientiert und hast Spaß am Umgang mit
unterschiedlichen Menschen.
Für dich sind Schichtdienst und auch Arbeit am Wochenende kein
Problem.
Idealerweise hast du Kenntnisse in der Lebensmittelsicherheit.

Seit Juni 2022 ist Der Goldene Hirsch wieder „Zum Goldenen Hirschen“. Ein
gastliches Haus in Gmunden. Für Gmunden. Entstaubt und zu neuem Leben
erwacht. Zurück gekehrt zu seinen Wurzeln als Gast- und
Beherbergungsbetrieb. „Zum Goldenen Hirschen“ ist frisch, etwas wild und
wunderbar. Ein Ort für Inspiration. Unsere Gäste sind begeistert. Und wir sind
es auch.
Neben einem überaus spannenden Arbeitsumfeld bieten wir in dieser Position
eine Entlohnung ab EUR 1.833,00 brutto monatlich sowie sehr gute
Sozialleistungen. Bereitschaft zur Überzahlung aufgrund von Berufserfahrung
und Qualifikation ist für uns selbstverständlich.
Spüre diese Leidenschaft. Werde ein Teil von uns. Bewirb dich jetzt bei:
Michael Bauer
mb@hirschengmunden.at
+43 664 8490658

