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.

-Sie haben großes Interesse an der Gastronomie
oder bereits Erfahrungen sammeln können?
-Sie haben Spaß am Arbeiten mit Menschen und sind teamorientiert und
verantwortungsbewusst?
-Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und anspruchsvollen Aufgabe und
möchten bei uns im Unternehmen mitwirken?

Dann suchen wir ab sofort genau Sie!
Servicekraft auf 450 € Basis

***Ihre Aufgaben bei uns***
- Unterstützende Hilfe für unsere Bedienungen
-Vorbereitungsarbeiten um einen reibungslosen Serviceablauf zu gewährleisten
- Getränke ausschenken und servieren
- Speisen servieren/ Teller abräumen
- freundlicher Empfang der Gäste im Restaurant und Hotel
- Check in unserer Gäste und Informationen geben
- Beteiligung an Reinigungsarbeiten

***Wir bieten Ihnen gerne***
- angenehmes Arbeitsklima
- pünktliche Lohnzahlung
- Trinkgeldbeteiligung
- Zusammenarbeit mit kompetenten Mitarbeitern
- Möglichkeit Ideen einzubringen
- Aufstiegsmöglichkeiten/Langzeitbeschäftigung
- Einteilung je nach Ihren Stärken
- flexible Arbeitszeiten je nach Absprache
(vorwiegend momentan am Wochenende und abends)

Unser Hotel-Gasthof Schwarzer Adler ist ein
3-Sterne- Hotel mit 6 Einzelzimmer,
4 Doppelzimmer und 5 Komfort Doppelzimmer.
Unser Restaurant bietet circa 70 Innenplätze und 40 Plätze auf unserer
Sonnenterrasse.
Wir sind beliebt bei Einheimischen, Geschäftsreisenden, sowie auch Urlaubern,
die sich gerne von uns verwöhnen lassen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen (min. Anschreiben, Zeugnis und Lebenslauf)
per E-Mail, schriftlich oder persönlich.
Hotel-Gasthof Schwarzer Adler
z.Hd. Martina Aftim
Hauptstraße 41
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581/7330
hotel@adler-saulgau.de

