Für die Bavaria Alm in Hildesheim suchen wir einen

MITARBEITER

M/W/D
TEILZEIT/ AUSHILFE/ STUDENT. AUSHILFE

FÜR DEN BAR- & SERVICEBEREICH in der Systemgastronomie

AB SOFORT
WAS DEIN
VERANTWORTUNGSBEREICH
SEIN WIRD
•
•
•

Du wirst Deinen Stärken nach in folgenden Bereichen eingesetzt: als Essenskellner, an der Bar oder im Service
Mit Deinem Charme und Deiner Professionalität begleitest Du
unsere Gäste und bereitest ihnen einen tollen Aufenthalt
Du bist verantwortlich für die Sauberkeit in Deinem Bereich
und das rechtzeitige Mis-en-place der Tische und der
Servicestationen

WAS MUSST DU MITBRINGEN?
•

•

•
•

•

Du bist eine Gastgeberpersönlichkeit mit allem was dazu
gehört: eine kommunikative, sympathische Art, ﬂexibles
Organisationstalent, Freude an eigenverantwortlicher Arbeit
und die Motivation mit anzupacken
Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Verantwortungs- und
Qualitätsbewusstsein aus und wird durch Deine positive sowie
gepﬂegte Ausstrahlung ergänzt
Du verfügst über die Fähigkeit den Überblick zu behalten und
arbeitest strukturiert mit Liebe zum Detail
Die Fähigkeit im Team zu arbeiten und sich gegenseitig zu
unterstützen – das ist für Dich sowohl im Service als auch
bereichsübergreifend in der Küche eine Herzensangelegenheit
ein respektvoller und herzlicher Umgang mit unseren Gästen,
Mitarbeitern und Kollegen fällt Dir leicht und ist für Dich
selbstverständlich

BAVARIA ALM
Fatma Alkan
Frankenstr. 43 B ı 31135 Hildesheim
E-Mail: hildesheim@bavariaalm.de
www.bavariaalm.de

WER WIR SIND!
Bavaria Alm – Wo Gutes noch gut ist. Wo Gemütlichkeit zu
Hause ist. Wo sich die Herzlichkeit wohlfühlt. Wo Tradition
gelebt wird. Wo Selbstgemachtes serviert wird. Hierfür stehen wir. Mit bisher 6 Standorten in Deutschland sind wir nicht
allein. Die Bavaria Alm und zwei weitere Gastronomiemarken,
die von der Gastro & Soul GmbH verwaltet werden, beschäftigen zusammen mehr als 2.000 Mitarbeiter. Bei uns steht die
HERZLICHKEIT im Mittelpunkt: wir wollen all unsere Gäste mit
unserer Leidenschaft begeistern und auch im Team wird diese
HERZLICHKEIT großgeschrieben.

WAS WIR DIR BIETEN!
Ein junges Unternehmen, in dem man sich einfach nur wohlfühlen kann - ein freundliches „Du“ ist bei uns an der Tagesordnung. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wir leben eine
Feedbackkultur, haben ein offenes Ohr für Dich und fördern
motivierte Mitarbeiter, die sich durch Engagement, Herz und
Leistung auszeichnen. Dabei ist Dir Dein Arbeitsplatz sicher:
wir wachsen immer weiter und werden auch zukünftig expandieren.
Damit Du bestmöglich in Deiner neuen Position starten kannst,
arbeiten wir Dich individuell und umfangreich ein. Dein Privatleben soll nicht zu kurz kommen, deswegen kannst Du mit uns
planen: Dich erwarten keine bösen Überraschungen, dafür
aber geregelte Arbeitszeiten und rechtzeitige Urlaubsplanungen. Sicher ist Dir auch ein langfristiger Arbeitsplatz mit klaren
Aufstiegschancen und ﬂachen Hierarchien. Regelmäßig bieten
wir Workshops in unserer hausinternen Akademie „Suniversity“
an und auch Vorort in Deinem Betrieb wirst du geschult und
ausgebildet. Du hast eine Idee und möchtest etwas verändern? Immer her damit, wir freuen uns jederzeit über Dein
Feedback. Wenn Du Dein Potential entfalten möchtest, nehmen wir das sehr ernst. Dich erwarten neben Deinen täglichen
Aufgaben, eine teamorientierte Führung, tolle Kolleginnen und
Kollegen und ein vertrauensvoller Umgang sowie die Chance
Dich persönlich weiterzuentwickeln.

