Im BONDA SALOON erleben Gäste auf der BONDA RANCH in Worbis
hochwertige amerikanische Küche in einzigartiger Atmosphäre. Hier
finden Reiter, Veranstaltungsbesucher, Familien, Vereine und Firmen
DAS besondere Erlebnis.
Ob à la carte, zum Brunch oder am Buffet, bei Feiern und Veranstaltungen, mit und ohne Rahmenprogramm – unsere Gäste genießen
kulinarische Vielfalt und Wohlbefinden.
Um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden, suchen wir begeisterte und engagierte Kollegen, die Lust haben, den BONDA SALOON
mit uns zu gestalten und die Philosophie aktiv zu leben. Wir arbeiten mit
flachen Hierarchien, setzen auf Eigeninitiative und Eigenverantwortung!

Wir suchen dich als

Restaurantleitung (w/m/d)
Das sind deine Aufgaben...
	Gastgeberauftritt und Koordination der operativen
und administrativen Abläufe im BONDA SALOON
	Sicherstellen des fachgerechten Services unter Beachtung
aller Arbeitsplatzhygiene und Qualitätsstandards
	Führung und Training des wachsenden Teams
	Vorbildfunktion: aktive Mitarbeit im Servicegeschäft
	Dienst- und Urlaubsplanverantwortung
	Sicherstellen der ordnungsgemäßen Rechnungslegung
und korrekter Abrechnung
	Verantwortung des Wareneinsatzes im Beverage-Bereich
	Überwachung der Wirtschaftlichkeit
	Umsetzung neuer Ideen und Konzepte

Das ist dein Profil...
	abgeschlossene Ausbildung im Hotel- oder Restaurantfach und
mehrjährige Erfahrung im à-la-carte- und/ oder Bankett-Geschäft
	Freundlichkeit und sehr gute Umgangsformen,
gepflegtes Erscheinungsbild
	Fähigkeit zum Umgang mit Gästen und Kollegen unterschiedlichster
Charaktere
	Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist
	Bereitschaft zum regelmäßigen Wochenendeinsatz

Wir bieten dir...
	einen sicheren Arbeitsplatz in unbefristeter Festanstellung
(40 Std.-Woche)
	moderne Arbeitsbedingungen
	ein tolles Team und flache Hierarchien
	eine sehr gute Bezahlung und Entwicklungsmöglichkeiten
	eine verantwortungsvolle und kreative Aufgabe
	ein Unternehmen, in dem deine Ideen gefragt sind
	ein familiäres, dynamisches und kollegiales Team
	persönliche Wertschätzung
Auf Wunsch stellen wir dir eine Unterkunft in der Einarbeitungszeit
zur Verfügung und sind bei der Wohnungssuche behilflich.
Du bist neugierig auf den BONDA SALOON und hast Spaß an der
benannten Aufgabe? Dann bewirb dich jetzt mit vollständigen
Unterlagen und Angabe deiner Gehaltsvorstellung.
Oder bewirb
Richte deine Bewerbung bitte an:
dich als:
BONDA Gastro und Event GmbH & Co. KG
Ranch am Klien 1 // 37339 Worbis/ Thüringen
(w/m/d)
a.wolf@bonda.de

Servicekraft
Küchenchef/in
(w/m/d)

