SAISONKRÄFTE WILLKOMMEN!

Kellner/ Kellnerin (m/w/d)
(ID: BY-HOGA-619)
Suchen Sie nur eine Stelle über den Winter oder den Sommer? Der Arbeitgeber stellt Sie auch gerne
nur für eine Saison ein! Wenn es Ihnen gefällt, dürfen Sie gerne das ganze Jahr bleiben!
Eine Wellness-Hotel-Gruppe betreibt an zehn Standorten in Deutschland und Österreich Fachkliniken
und Hotels. Für den Standort in Bad Füssing werden ab sofort drei KELLNER/KELLNERINNEN (m/w/d)
gesucht! Bad Füssing liegt in Ostbayern, ca. 30 km südlich von Passau nahe der Grenze zu
Österreich.
DER ARBEITGEBER BIETET:
+ eine kostengünstige Unterkunft
+ ein Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung gerechtes, pünktlich am Ende des Monats gezahltes
Einkommen
+ einen sicheren Arbeitsplatz als Ganzjahresstelle mit dem Ziel der unbefristeten Anstellung
+ Kollegiales Arbeitsklima im Team
+ KEINE unbezahlten Überstunden dank eines elektronischen Zeiterfassungssystems
+ Unternehmensweite Mitarbeitervergünstigungen im Rahmen unseres Family & Friends Programms
+ Standort Mitarbeitervergünstigungen wie Fitnessstudio, Friseur, Wellness, Shopping u.v.m.
+ Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, Messen und Förderprogramme
+ bis zu 30 Tage Urlaub, je nach Betriebszugehörigkeit, keine Urlaubssperre
+ Firmen Events (Mitarbeiterwochenenden, Sommer-, Weihnachtsfest, Gesundheitstage, u.v.m.)
IHRE AUFGABEN
+ Vorbereitung der Services, Bereitstellung der Arbeitsmittel und Gebrauchsgegenstände
+ Begrüßung, Platzierung, Betreuung der Gäste und Gästeverabschiedung
+ Verantwortung für reibungslosen Service im Restaurant und/oder an der Bar
+ Servieren von Speisen und Getränken
+ Fachgerechtes Abdecken und Eindecken der Tische
IHR PROFIL:
+ Sie benötigen gute Kenntnisse der deutschen Sprache (B1-Level)
+ Ausbildung in der Gastronomie oder Berufserfahrung im Service
+ Organisationstalent und Teamgeist
+ Flexibilität, Zuverlässigkeit, Engagement, Belastbarkeit
+ gute Umgangsformen und sicheres Auftreten
+ Kompetente Gästebetreuung
+ Sie sind Teamplayer und überzeugen Gäste wie auch Kollegen durch Ihre offene und herzliche Art
+ Führerschein und Fahrzeug sind vorteilhaft
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de und geben Sie
dabei die Stellen-ID BY-HOGA-619 des Angebotes an.
Der Internationale Personalservice Bayern hilft Ihnen bei der Arbeitssuche in Deutschland. Wir sind Teil
der staatlichen Arbeitsagentur. Unser Service ist kostenlos. EU-Bürger/Bürgerinnen können eventuell eine
finanzielle Hilfe bekommen (z.B. Reisekosten, Sprachkurs).

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

SUMMER SEASON WORKERS ARE WELCOME!

Waiter/ Waitress (m/f/d)
(ID: BY-HOGA-619)
Are you looking for a job over the summer? The employer will also be happy to hire you for just
one season! If you like it, you are also welcome to stay all year round!
The Wellness Hotel Group operates specialist clinics and hotels in ten locations in Germany and
Austria. OUR EMPLOYER IS HIRING THREE WAITERS/ WAITRESSES (m/ f/ d) for the SERVICE!
The job is in the picturesque town Bad Füssing, which is located in the east of Bavaria, about 30 km
from the city Passau near the border to Austria.
THE EMPLOYER OFFERS YOU:
+ affordable accommodation
+ an income fair to your qualifications and work experience, paid on time at the end of the month
+ a secure job as a year-round job with the aim of permanent employment
+ collegial working environment in a team
+ NO unpaid overtime thanks to the electronic time tracking system
+ Company-wide employee benefits as part of our Family & Friends program
+ Location Employee perks such as gym, hairdresser, wellness, shopping and much more.
+ Continuing education and development opportunities through training, trade fairs and support
programmes
+ up to 30 days of leave, depending on company affiliation, no holiday suspension
+ Companies Events (Employee Weekends, Summer, Christmas, Health Days, etc.)
YOUR TASKS:
+ Preparation of the service, of work equipment and utility items
+ Welcoming guests and taking them to their table, guest support and guest farewell
+ Responsibility for smooth service in the restaurant and/or at the bar
+ serving food and drinks
+ Setting of the table: placing cutlery, dishes, glasses, serviettes on the table
+ clearing and cleaning the table
YOUR PROFILE:
+ You need a good knowledge of the German language (B1 level)
+ You can communicate in German without problems.
+ Gastronomical background as in gastronomy school/ course
+ Work experience as a waiter/waitress in service
+ Competent guest support
+ You are a team player, friendly with an open-minded attitude
+ Driving license and a car for mobility purposes
Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-619.
The International Placement Service Bavaria supports your job seeking in Germany. We are a department
of the German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. Citizens of EU Member states
may have the possibility to receive financial support (for example travel expenses, language course).
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

