Joachimsthal, DE

Servicekraft im Kiosk und Imbiss (m/w/d)
Zaubern Sie unseren kleinen und großen Gästen ein Lächeln ins Gesicht – denn zu jedem
Strandbesuch gehört ein kühles Eis am Stiel oder eine kleine Portion Pommes. Als Team sorgen wir
dafür, dass unsere Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt in einem der größten Freizeit- und
Erholungsresorts Brandenburgs haben.
Ihr Profil
•
•
•
•

Sie präsentieren und dekorieren Waren und Speisen um diese zu verkaufen
Sie stellen Speisen entsprechend des Angebots her und richten diese an
Sie überwachen den Warenbestand, bestellen fehlende Waren nach und preisen diese aus
Sie kassieren ab und kümmern sich um die Abrechnung der Tageseinnahmen

Wenn Sie…
•
•
•
•
•

Über Berufserfahrung im gastronomischen oder kaufmännischen Bereich verfügen
Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein, sowie eine hohe Gäste- und Serviceorientierung
und Flexibilität mitbringen
Bereit sind in der Großküche auszuhelfen
Eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 IfSG (Infektionsschutzgesetz) vorweisen
Freude im Umgang mit Menschen haben

Bekommen Sie von uns:
•
•
•
•
•
•

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem gast- und serviceorientierten Team
Einen Arbeitsplatz dort, wo andere Urlaub machen
Schnelle Entscheidungswege
Kontinuierliche Weiterbildung und Förderung
Mitarbeiterangebote im hauseigenen Fitness- und Wellnesshaus
Ein Gehalt, das abhängig von Berufserfahrung und Qualifikationen verhandelt werden kann

Wenn diese Stelle Ihr Interesse weckt, bewerben Sie sich gerne bei uns!
Nicht das Richtige dabei? Wir freuen uns auf Ihre Individualbewerbung und werden zusammen die
perfekte Stelle für Sie schaffen.
Bewerbungen an EJB Werbellinsee GmbH, z.Hd. Frau Jakobi, Joachimsthaler Straße 20,
16247 Joachimsthal oder als PDF per Mail an y.jakobi@ejb-werbellinsee.de
Über das Unternehmen
Wir sorgen zusammen mit Ihnen für einen unvergesslichen Aufenthalt unserer Gäste in unserem
Resort. Unsere Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand und halten auch in stressigen Situationen
zusammen. So realisieren wir den perfekten Aufenthalt für Familien, Gruppen und
Individualtouristen um ihnen die Möglichkeit zu geben vom stressigen Alltag abzuschalten.

