Finde deine Zukunft und werde Teil unseres individuellen Teams des Designhotels im Herzen von St. Pauli.

FRÜHSTÜCKSSERVICE (W/M)
Empire Riverside Hotel

HAMBURG - die wunderschöne Metropole an der Elbe. ST.PAULI - der bunte Stadtteil direkt am
Hamburger Hafen. EMPIRE RIVERSIDE HOTEL - Ein Designhotel, welches fernab von verstaubten
Hotelstandards ein Platz für Charakterköpfe, Individualisten und Originale ist. Unser Hotel lebt von
den verschiedenen Ideen eben dieser sowie von einer familiären Atmosphäre, in der Vertrauen und
Verlass an erster Stelle stehen.
Du bist ein solches Original? Jedes Original braucht eine Zukunft! Sind wir deine?

Bist du bereit
für deine Zukunft?

Video abspielen

Das macht uns zum Original:
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Privat geführtes Hotel mit Raum für deine Individualität
Ein einzigartiger Arbeitsplatz vor der beeindruckenden
Kulisse des Hamburger Hafens
Kostenfreie Verpflegung in unserer Kantine
Vorgesetzte haben immer ein offenes Ohr für dich
Umfangreiches Frühstücksbuffet mit regionalen Highlights
Hochwertige Ware; Frische & Qualität stehen bei uns
im Mittelpunkt
Nicht wissen, wann man übermorgen arbeitet?
Wir planen zwei Wochen im Voraus

Stelle:

Teilzeit
Arbeitsbereich:

Restaurant „waterkant“
Ort:

Empire Riverside Hotel
Vergütung:

Das macht dich zum Original:
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Auf einen Blick:

Abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie
Erfahrung im Service ist wünschenswert;
Berufseinstieg ist dennoch möglich
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
Du bist immer für dein Team da - wir sind es auch für dich
Unsere Gäste sind vom nächtlichen Kiezbesuch vielleicht
noch etwas müde - du bist bereits morgens mit einem
Lächeln bei der Sache

Tarif + zusätzliche 10%
Arbeitsbeginn:

Möglich ab sofort

Deine Zukunft bei uns:
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Teilzeitstelle - es bleiben dir genug Zeit für andere Dinge
Ob internationaler Businessgast oder schläfriger Freizeitgast - wir haben sie alle!
Weckservice - Unser Kaffee bekommt jeden wach
Koordiniertes und schnelles Arbeiten - auch wenn dich alle Gäste gleichzeitig brauchen
Buffetbetreuung - Optik und Qualität liegen in deiner Hand!
Sorgsamer und verantwortungsbewusster Umgang mit Lebensmitteln und Rohstoffen
Sind alle Gäste versorgt, warten unsere hungrigen Business-Gruppen für den Lunch auf dich
Am Ende des Arbeitstages bereitest du alles für das Abendgeschäft vor
Unterstützen und Anleiten unserer Auszubildenden
Ansonsten sollten wir das Servieren nicht vergessen...

Frau
Wiebke Kelichhaus

hr@hotel-hamburg.de

empire-riverside.de

Empire Riverside
GmbH & Co. KG
Bernhard-Nocht-Str. 97
20359 Hamburg

jetzt bewerben
Du kannst es kaum erwarten deine Zukunft in die Hand zu nehmen?
Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen noch heute zu!

Du hast noch Fragen? Dann ruf uns an!
040 | 31 11 9 - 70 257

