Lust auf Expansion mit dem Erlebnispark Schloss Thurn? Du bist gastfreundlich, brennst für eine schnelle aber
leckere Küche und Dir macht es Freude Menschen zu begeistern? Zur Unterstützung und Erweiterung unseres
Teams suchen wir ab 01.01.2023 : (Anstellungsart: unbefristete Vollzeitstelle)

Stellvertretende Leitung - Parkgastronomie (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•

Koordination der reibungslosen Abläufe in allen gastronomischen Einrichtungen (Restaurants,
Imbisse, Kioske) des Parks gemeinsam mit der Geschäftsleitung

•

Anleitung und Kontrolle der Gastronomiemitarbeiter hinsichtlich Service, Verkauf, Präsentation,
Kasse, Zubereitung etc.

•

Überwachung und Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (HACCP, Kassenrichtlinien, Lebensmittellagerung, Arbeitssicherheit etc.)

•

Koordination der Warenwirtschaft inkl. Durchführung von Inventuren

•

Operativer Einsatz als Verstärkung in Spitzenzeiten oder als Pausenablöse

•

Schnittstelle zu anderen Abteilungen und konstruktive Zusammenarbeit mit ihnen

•

Berichterstattung direkt an die Geschäftsleitung

Wir bieten:
•

Ein unbefristeter, ganzjährige, zukunftssicheren, expandierender Arbeitsplatz mit interessanten und
vielseitigen Aufgaben in einem stetig wachsenden Freizeit- und Erlebnispark

•

Ein gastrofreundlicher Feierabend (Parkschließung regelmäßig 17/18 Uhr)

•

Ein familiäres Umfeld, in dem jeder einzelne Mitarbeiter zählt

•

Eine faire und leistungsgerechte Bezahlung und ein Jahresarbeitszeitkonto

•

Eine langfristige Beschäftigung mit Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens und
Raum für eigene Ideen

•

Kostenfreie Parkbesuche für deine Familie und Freunde

Dein Profil:
•

Gerne Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich (System-)Gastronomie und
Hotellerie, aber auch Quereinsteiger mit Berufserfahrung in diesen oder in ähnlichen Bereichen
sind willkommen

•

Der Umgang mit Warenwirtschafts- und Kassensystemen sowie den üblichen Oﬃce-Anwendungen ist für Dich kein Neuland

•

Du bist ein engagierter Gastgeber mit hoher Dienstleistungsbereitschaft

•

Du packst mit an, wenn es sein musst/ Hands on Mentalität

•

Du pﬂegst einen wertschätzenden Umgang mit deinen Mitarbeitern und arbeitest gerne im Team

•

Du bist bereit, in Schichten und während der Saison (Ostern bis Anfang November) auch am
Wochenende zu arbeiten

Du bist die neue Führungskraft (m/w/d) in unserer Parkgastronomie? Dann sende bitte Deine
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltvorstellungen an expansion@schloss-thurn.de – wir freuen uns auf Dich!

