WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM!
Arbeite mit uns an der Gastronomie von Morgen
an einem der schönsten Plätze am Bodensee – im
Restaurant Freischwimmer in Bregenz.
Unsere Ausrichtung - Ehrlich, regional und qualitätsbewusst
Unser Restaurant eröffnete im April 2016 und bietet Österreichische Küche mit Europäischem Einfluss und internationalem Touch mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf
Fisch und Steaks sowie optische Präsentation. Unsere Ansprüche sind höchste Qualität
und Nachhaltigkeit sowie selbstgemachte Produkte, so produzieren wir unter anderem
unsere Nudeln, teilweise Brot, Schupfnudeln, Brownies, Sorbets, Salate U.V.M. selber
und arbeiten ansonsten nur mit frischer Ware.
Gemeinsam auf dem richtigen Weg
Dieses Konzept brachte uns in den letzten zwei Jahren durch reale Bewertungen in die
Top 10 diverser Bewertungsportale in Bregenz mit 5 von 5 Punkten.
Um diese Qualität bei anwachsendem Geschäftsgang zu halten und in weiterer Folge
auszubauen, suchen wir hier einen kreativen und engagierten

Chef de Rang
für die Sommersaison & als Ganzjahresstelle
zur Bereicherung unseres Teams. ( Verdienst nach Qualifikation bis zu 35.000 Euro p.A)
Was wir von Dir erwarten
Du bist kreativ und engagiert, Gäste verwöhnen ist für dich Leidenschaft und du möchtest die in einem jungen Team verwirklichen und einem aufstrebendes Lokal mit prägen,
dann ist das deine Chance.
Was wir Dir bieten
Wir bieten nicht nur auf dem Teller und am Gast frischen Wind sondern versuchen
auch das Arbeitskonzept Gastronomie neu und zukunftsträchtig zu definieren. So bieten
wir eine 40 stunden Woche und 2 Mal monatlich Dienstzeiten von 09.00 - 18:00 Uhr von
Dienstag bis Samstag und somit mindestens zwei freie Samstagabende und Sonntage
im Monat sowie 3 Wochen Betriebsurlaub von Weihnachten über Silvester bis Mitte Jänner und 2 weitere Wochen Urlaub zur freien Verfügung, welche strikt eingehalten und im
Jahr konsumiert werden müssen.
Überstundenbezahlung und Trinkgeldbeteiligung sind bei uns selbstverständlich.
Wir haben dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns schon auf deine schriftliche
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen an pascal@hr-event.at.
Wir freuen uns auf Dich!
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