Im Restaurant Bobberts im Herzen von Paderborn am Neuen Platz setzen wir auf die Kombination aus Qualität und
Atmosphäre. Wir möchten, dass Sie sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und bieten dafür den perfekten Rahmen
für gesellige Stunden. Unsere regionale Küche bietet das Beste aus der klassischen Küche – verfeinert mit modernen
Einflüssen. Wir legen großen Wert auf hochwertige Zutaten, die wir vorwiegend von bekannten Lieferanten aus der
Region beziehen. Unser Motto: frisch, saisonal, regional.
Bobberts – das Beste ganz nah

Servicemitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit, Teilzeit oder auch als geringfügige Beschäftigung
Ihre Chance
Es erwartet Sie die Möglichkeit Ihre Kreativität und Ihre Ideen mit einzubringen. Ein leistungsgerechtes Gehalt
und eine offene Kommunikation schaffen die Basis für Engagement und Erfolg. Freizeitausgleich über ein
geführtes Arbeitszeitkonto gehören selbstverständlich dazu. Darüber hinaus ist ein Dienst an Sonntagen nur
selten der Fall. Wir bieten Ihnen kostenfreie Arbeitskleidung, sowie kostenfreie Mitarbeitergetränke und
Vergünstigungen auf Speisen.

Was Sie bei uns machen?
Als Servicemitarbeiter (m/w/d) begeistern und verwöhnen Sie unsere Gäste
durch kompromisslose Servicequalität. Sie sind gern im Kontakt mit Menschen,
lieben Ihren Beruf und arbeiten mit Freude in einem motivierten Team.

Sie haben Fragen?

Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet setzt sich hauptsächlich dabei wie folgt
zusammen:
• Sie gewährleisten ein optimalen & reibungslosen Gästeservice.
• Sie bereiten die Servicestationen vor und nach.
• Die Begrüßung, Platzierung und fachgerechte Beratung der Gäste gehören
ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
• Sie führen eine Servicestation (hauptsächlich á la carte Service) und arbeiten
mit dem Kassensystem Vectron.
• Sie übernehmen die Tischreservierungen persönlich sowie per Telefon.
• Die Einhaltung der Hygienestandards HACCP sind für Sie selbstverständlich.

Matthias Fresen
Geschäftsführer
05251 / 294-201

Wann Sie zu uns passen?
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie/
Gastronomie oder mehrjährige Berufserfahrung im á la carte. Eine
eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise sowie eine hohe
Dienstleistungsorientierung, und Flexibilität stellen für Sie kein Problem dar.
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und eine hohe Sozialkompetenz sind für Sie
selbstverständlich. Sie sprechen sehr gut Deutsch und eine gute
Kommunikation und teamorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Sie passen zu uns?
Dann bewerben Sie sich jetzt per E-Mail an
christian.jansen@verbundvolksbank-owl.de

Christian Jansen
Manager Konferenz und Bewirtung
05251 / 294-28862

