Das Restaurant "Wiener Wirtschaft" bietet Wiener Wirtshausküche
mit dem Schwerpunkt auf bodenständiger und saisonaler
österreichischer Küche und Wiener Spezialitäten.
Im Sommer bietet das Restaurant "Wiener Wirtschaft" einem
Gastgarten für Gäste an. An diesem Ort treffen sich mittags und abends eine bunte Gesellschaft:
Urlauber, Einheimische, Geschäftsleute, Rentner, Arbeiter, Studenten – in der unkomplizierten
Atmosphäre dieses Wiener Gasthauses fühlen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft einfach
wohl. Sie alle schätzen die Wiener Wirtschaft für ihr grundsolides Angebot an Klassikern der Wiener
Küche und saisonalen Gerichten.
Unser Restaurant-Team sucht Verstärkung und freut sich auf eine/n charmante/n

Restaurantfachfrau/mann
In unserem Restaurant-Team warten unter anderem folgende Aufgaben auf Sie:
- individuelle Betreuung unserer nationalen und internationalen Gäste
- Vor- und Nachbereitungsaufgaben (Tische eindecken, Gläser und Besteck polieren, etc.)
- Speise- Getränke- Weinempfehlungen & fachgerechtes servieren
- Warenkontrolle und Einkaufsliste für das Frühstück (alles dem Service betreffend)
- Reservierungsabwicklung, Kassen- und Kreditkartenkontrolle
- Einhaltung der Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz
Sie

-

haben ein charmantes, freundliches und professionelles Auftreten,
begeistern gerne nationale und internationale Gäste durch außergewöhnlich umsichtigen
Service,
haben bereits erste Berufserfahrung in der Gastronomie
sprechen sehr gut Deutsch und Englisch und womöglich noch weitere Sprachen
Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir

-

bieten eine sehr interessante und spannende Vollzeitstelle (40 Std./Woche) in einem
wirtschaftlich erfolgreichen Privatunternehmen
mit geregelten Arbeitszeiten und verlässlicher Bezahlung
mit einem teamorientierten, positiven Arbeitsumfeld in dem Sie Ihre Ideen einbringen und
aktiv an der Gestaltung unserer Standards teilhaben können
mit beruflichen Aufstiegschancen
gratis Verpflegung und weiteren attraktiven Mitarbeiterbenefits

Der monatliche kollektivvertragliche Bruttolohn liegt bei mindestens € 1.788,00. Je nach Ausbildung,
Qualifikation und Berufserfahrung kann selbstverständlich eine Überbezahlung vereinbart werden.
Bitte schicken Sie Ihr Bewerbungsschreiben, einen Lebenslauf und Arbeitszeugnisse an Brigitte
Höfinger (brigitte.hoefinger@schick-hotels.com).
Werden Sie Teil unseres Teams und leben Sie gemeinsam mit uns den Wiener Charme!
Wir freuen uns auf Sie!
www.schick-hotels.com

