Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und anspruchsvollen
beruflichen Herausforderung und möchten bei uns im Unternehmen
mitwirken?
Dann bewerben Sie sich bei uns als:

Koch/Köchin in Vollzeit
Ab sofort oder nach Vereinbarung.

-Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin
und möchten weitere Erfahrungen sammeln?
-Sie haben Spaß und Freude an Ihrem Beruf und arbeiten
teamorientiert und verantwortungsbewusst?
-Sie kochen gerne mit frischen und regionalen Produkten und legen
Wert auf eine gute Verarbeitung der Lebensmittel?
-In Zusammenarbeit mit unserem Küchenteam sind Sie
verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf bei der Vor- und
Zubereitung der Speisen.

Wir bieten Ihnen:



Einen langfristigen Arbeitsplatz
Ein sehr angenehmes und persönliches Arbeitsumfeld
Freiraum für Ihre Kreativität und Ideen



Pünktliche und gute Lohnzahlung



Faire Trinkgeldregelung



Wir arbeiten Sie sorgfältig ein




Haben wir Interesse geweckt und erfüllen Sie die angesprochenen
Aufgaben?
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen. Wir freuen uns, auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder gerne auch
per E-Mail.

Küchenhilfe m/w (450€ Basis) herzlich willkommen
Ab sofort suchen wir eine zuverlässige, selbstständige
Küchenhilfe m/w auf 450 Euro Basis.
Unser Hotel-Gasthof Schwarzer Adler ist ein
3-Sterne- Hotel mit 15 Zimmer.
Aufgeteilt in 6 Einzelzimmer, 4 Doppelzimmer und 5 Familienzimmer
ist unser Hotel beliebt bei Geschäftsreisenden, sowie auch
Urlaubern, die sich gerne von uns verwöhnen lassen.
Ihr Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
-Unterstützung bei der Zubereitung der Speisen,
hauptsächlich Salatposten und Dessert.
-Spül- und Reinigungstätigkeiten in der Küche
-Essenausgabe
Wir bieten:
- pünktliche Lohnzahlung
- Trinkgeldbeteiligung
- Zusammenarbeit mit kompetenten Mitarbeitern
- Möglichkeit Ideen einzubringen
- Aufstiegsmöglichkeiten/Langzeitbeschäftigung
Selbstständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich?
Sind Sie der körperlichen Herausforderung gewachsen?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, entweder per Mail,
schriftlich oder persönlich.

Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und anspruchsvollen
beruflichen Herausforderung und möchten bei uns im Unternehmen
mitwirken?
Dann bewerben Sie sich bei uns als:
Servicekraft auf 450€ Basis
Ab sofort.
- Sie haben bereits Erfahrungen in der Gastronomie sammeln
können?
-Sie haben Spaß und Freude an Ihrem Beruf und arbeiten
teamorientiert und verantwortungsbewusst?
Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe
und gute Entwicklungschancen.
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen!

Was wir Ihnen bieten können:
- pünktliche Lohnzahlung
- Trinkgeldbeteiligung
- Zusammenarbeit mit kompetenten Mitarbeitern
- Möglichkeit Ideen einzubringen
- Aufstiegsmöglichkeiten/Langzeitbeschäftigung

Selbstständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich?
Sind Sie der körperlichen Herausforderung gewachsen?
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, entweder per Mail,
schriftlich oder persönlich.

