
   

Gestalte mit uns die Zukunft!

Auch, wenn Corona uns das Leben ein wenig zu schaffen macht, geben wir weiterhin 100%, um positiv durch

diese Zeit zu kommen. Wir lassen uns nicht zurückschrecken und wollen weiterhin erfolgreich bleiben, weswegen

wir nun unser Team verstärken. Wir freuen uns sehr, dich als neue Unterstützung in unserem Team zu gewinnen.

Wir sind ein junges, innovatives Unternehmen mit großen Zukunftsplänen, die wir gemeinsam mit unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umsetzen möchten!

Werde Teil unserer motivierten Hotelfamilie und starte im Aiden by Best Western @Stadtgut Hotel Steyr als

Mitglied unseres Bistro-Teams durch. Das Hotel im Stadtgut Steyr, welches direkt an der B309 liegt, verkörpert

das besondere, lockere und einzigartige „Lifestyle-Design“ eines hippen und stylischem Mittelklasse Hotels. Als

Teil unseres Teams bist Du der zentrale Anlaufpunkt für all unsere Gäste im Hotel. Dein Zuhause in unserem

Unternehmen ist das „Wohnzimmer”, unser State-of-the-art Rezeptions- und Barbereich in Mitten unserer

offenen und innovativ gestalteten Lobby. Für diese Position suchen wir motivierte Teamplayer welche entweder

bereits Erfahrungen in einer ähnlichen Position gesammelt haben oder großes Interesse daran haben, ehrliche

Gastfreundschaft an unsere Gäste zu vermitteln. Bist Du bereit unserer Aiden Familie beizutreten und Teil unseres

Teams zu werden? Schicke uns gleich eine E-Mail mit deinem Lebenslauf oder mit deiner Videobewerbung. Wir

freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!

SERVICEMITARBEITER/IN

Deine Aufgaben beinhalten:

 Gästeberatung und -bedienung mit einer breitgefächerten und interessanten Speisen und Getränkekarte

 reibungslosen Betriebsablaufs im Restaurant und Barbereich

 Buchung im Kassensystem und Abrechnung der Gäste

 Fachgerechte Nutzung, Pflege und Reinigung aller verwendeten Geräte und Einrichtungen

 Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller festgelegten Richtlinien und Arbeitsabläufen 

insbesondere im Bezug auf Hygiene, Sicherheit und die Hausordnung



Dein Profil zum Erfolg:

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie ist vom Vorteil aber kein Muss

• Gute Getränke- und Spirituosenkenntnisse

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und souveräner Umgang mit stressigen Situationen

• Hohes Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikationstalent

• Eigenverantwortliches und qualitätsorientiertes Arbeiten unter Einhaltung der Servicestandards

• Gepflegtes Erscheinungsbild und herzliches Auftreten

• Gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse notwendig

• Pünktlichkeit

Wir bieten Dir:

 Voll- oder Teilzeitbeschäftigung

 Vielfältige Tätigkeitsbereiche

 Wahrnehmung Deiner Ideen

 Ein motiviertes und erfahrendes Team mit kompetenten Führungskräften, die Lust haben mit Dir 

gemeinsam ein tolles und neues Produkt zu etablieren

 Gute Bezahlung mit einer erfolgsabhängigen Komponente

 Gestaltungsspielraum und Entscheidungskompetenz

 Kurze Dienstwege, mit einer Mentalität der ,,offenen Tür''

 Ein neues und vielversprechendes Produkt

 Starke und internationale Marke

 Hervorragende Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

 Verschiedene Vergünstigungen in unserer Hotelkette

 Geregelte Dienstzeiten

 Auf Wunsch Unterbringung möglich

 freie Verpflegung während der Schicht

Wenn Du es Dir zutraust, diesen Spirit zu leben, dann sollten wir uns kennen lernen! Schick mir

deinen Lebenslauf + Liebesbrief, auch ein Selfie oder Video - whatever you like, schicke es uns! Erzähl

uns wer Du bist und was Du kannst, wir freuen uns auf dich!

E-Mail: office@stadtguthotel.at 
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