Servicefachkraft / Restaurantfachkraft m/w 80 %
Unser Bergrestaurant «Mugghütte» ist eine gemütliche Berg-Skihütte, die sich auf 1831 m
im Herzen vom Skigebiet Pizol / Wangs befindet und eine der schönsten Aussichten von der
Sonnenterrasse bietet. Auch die coole Stimmungsmusik ist beliebt bei Alt und Jung und trägt
zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Das Restaurant umfasst 70 Sitzplätze und eine Terrasse
mit ca. 120 Plätzen. Es bietet eine typisch bergische Küche, die vorrangig selbst hergestellt wird
sowie als Spezialität eine Auswahl an frischen Pizzen.
Für die Wintersaison 2021/22 oder nach Vereinbarung suchen wir für unser Mugghütten-Team
eine flexible, belastbare und mitdenkende Persönlichkeit als Servicefachkraft / Restaurantfachkraft
w/m 80 %.

Zum Aufgabengebiet gehören folgende Tätigkeiten:
- Empfang, Beratung und Betreuung der Gäste
- Führen einer eigenen Servicestation mit Inkasso (Erfahrung mit Orderman-System von Vorteil)
- Aktiver Verkauf unseres Angebotes, teilw. Arbeiten am Büffet
- Mise-en-place-Arbeiten, allg. Vor- und Nachbereitungsarbeiten
- Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsstandards

So stellen wir uns Ihr Profil vor:
- Abgeschlossene Ausbildung als Restaurantfachfrau-/mann oder ähnliche Ausbildung
- vorzugsweise mit Berufserfahrung
- Aufmerksame und kommunikative Persönlichkeit
- freundliches, professionelles sowie kunden- und dienstleistungsorientiertes Auftreten
- Zuverlässige, flexible und selbstständige Arbeitsweise
- Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
- Bereitschaft an Wochenenden u. Feiertagen zu arbeiten
- Gute mündliche Deutsch- und Schweizerdeutsch-Kenntnisse

Wir bieten:
- arbeiten an einem nicht alltäglichen Arbeitsplatz mit grosser Sonnenterrasse im Herzen vom
Skigebiet Pizol / Wangs
- arbeiten in einem fröhlichen und aufgestellten Team
- Tagesbetrieb
- An- und Abreise zur Hütte wird stets per Pizolbahn gewährleistet
- für Skifahrer kann ein günstiges Gastro-Abo bezogen werden
- Wohnsitz in näherer Umgebung erwünscht

Sie haben Lust auf eine neue Herausforderung und möchten in einem kleinen aufgestellten Team
arbeiten? Sie sind motiviert und zuverlässig? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir freuen uns auf Ihre
vollständige Bewerbung per E-mail und darauf, Sie kennen lernen zu dürfen!

