Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, hast Lust in einem
motivierten und jungen Team zu arbeiten und Dich weiterzuentwickeln?
Zur Verstärkung suchen wir

Mitarbeiter (m/w) sowie Praktikanten im Servicebereich
mit Motivation, Engagement und Liebe zum Beruf bist Du ganz genau richtig bei uns.
Unser Weingut vereint Genuss und Gemütlichkeit an einem der schönsten Plätze in der Wachau.
Unmittelbar nahe der blauen Donau in Weißenkirchen befindet sich unser Familienbetrieb, der
sowohl das Weingut als auch unsere Buschenschank beherbergt.
Letzteres wurde im Frühjahr 2015 umfassend modernisiert und umgebaut.
Das Resultat- eine grandiose Verschmelzung von Tradition und moderner Architektur im Herzen der
Wachau.
In den Monaten April bis Juni sowie August bis Oktober ist unsere Buschenschank geöffnet ,um
unsere Gäste kulinarisch mit regionalen Köstlichkeiten sowie unseren prämierten Weinen ,
prickelnden Frizzante, Edelbränden und naturtrüben Traubensaft zu verwöhnen.
Der schattige Gastgarten und die gemütlichen Räumlichkeiten, allen voran die neu errichtete
Gartenlounge , bieten die besten Voraussetzungen für gemütliche Stunden.
Hauptaugenmerk haben wir auf unser a la carte Geschäft gerichtet, doch auch Feiern und Feste wie
Hochzeiten, Taufen und Geburtstage finden bei uns in großer Zahl statt.

Bei uns bist du für folgende Aufgaben verantwortlich
-Vorbereitung des mise-en-place
-Durchführung von Getränke-, Wein- und Speisenservice
-Zubereitung von Getränken
-Schnelle und zuvorkommende Gästebetreuung
-Beteiligung an der Planung von Sonderveranstaltungen

Es erwarten Dich
-Ein mit Liebe und Ehrgeiz geführter Familienbetrieb
-ein außerordentlich gutes Betriebsklima und ein junges Team
-Kost Frei
-Bezahlung lt. KV mit der Bereitschaft zur Überbezahlung, je nach Qualifikation

Du bringst mit
-Freude und Motivation bei der Arbeit
-Spaß beim Umgang mit Gästen
-Großes Interesse ständig dazuzulernen
-Rasche Auffassungsgabe und Belastbarkeit
-Hohe Selbstständigkeit und Stressresistenz
-Eine herzliche, offene und gewinnende, sowie gute Umgangsformen

Dann freuen wir uns von Dir zu hören und Dich bald kennenzulernen. Schick Deine Bewerbung an:
Hermenegild Mang
Landstraße 38/ 3610 Weißenkirchen
Hermenegild.mang@gmail.com
0676/7076732

