
Mitarbeiter Service m/w

Sie suchen einen neuen Job? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

JETZT 

BEWERBEN

IHRE AUFGABEN
• ak� ve Mitarbeit im à la carte und Arrangementbereich
• Führung einer eigenen Servicesta� on sowie Abrechnung und Tagesabschluss
• Betreuung und kompetente Beratung unserer Restaurantgäste
• Getränkeservice auf gehobenem Niveau mit fachkundiger Beratung
• Büff etarbeiten und mis-en-place Arbeiten
• Auff üllen der Ausgabesta� onen Servieren von Speisen und Getränken
• Annahme von Bestellungen und Sonderwünschen der Gäste
• Backoffi  cearbeiten wie Geschirr vorbereiten, Gläser und Bestecke polieren
• Warenbestellungen und –disposi� on

IHR PROFIL
• Sie lieben Ihren Beruf, haben eine herzliche Ausstrahlung und mögen Kinder.  
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Restaurant- oder
   Hotelfachmann/frau oder verfügen über Berufserfahrung im Restaurantservice 
• Idealerweise haben Sie großes Interesse an Weinen
• Sie fühlen sich wohl in einem off enen Küchen- und Restaurantkonzept. 
• Sie verfügen über Qualitätsbewusstsein und arbeiten teamorien� ert 
• Sie verfügen über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse und beherrschen
   die engl. Kommunika� on mit Ihren Gästen.                       
• Sie sind fl exibel, einsatzfreudig und empathisch

WIR BIETEN IHNEN
Eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe, Gestaltungs- und 
Entscheidungsfreiraum, eine geregelte Arbeitszeit, eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre, eine a� rak� ve übertarifl iche Vergütung, Nutzung 
des gesamten WONNEMAR-Erlebnisbades mit Fitness und Tennis/
Badmintoncenter.

Das WONNEMAR Resort-Hotel.
Das neue Hotel neben dem WONNEMAR Wismar bildet zusammen 
mit dem Erlebnisbad das WONNEMAR Resort-Hotel. Es gehört wie die 
anderen fünf WONNEMAR Standorte in Deutschland zur �����SPA-
Gruppe – eines der führenden Unternehmen in der Freizeitbäder-Branche. 
Der direkte Zugang ins benachbarte WONNEMAR, die hochwer� ge 
Aussta� ung des Resort-Hotels und nicht zuletzt das krea� ve gastro-
nomische Angebot auf gehobenem Niveau – ob Arrangement-Dining 
oder à la carte im s� mmungsvollen Restaurant – werden dafür sorgen, 
dass sich Gäste und Mitarbeiter in unserem Resort-Hotel wohlfühlen. 
Mit unserem vielfäl� gen Angebot sprechen wir gleichermaßen Familien, 
Städtereisende und erholungssuchende Kurzurlauber an.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen möglichst per Mail, unter Angabe des frühestmöglichen Eintri� stermins.

Wir suchen für unser WONNEMAR Resort-Hotel in Wismar eine/einen:

WONNEMAR Resort-Hotel Wismar
Bürgermeister-Haupt-Str. 36 · 23966 Wismar

Tel. 03841/3742-0 ·  Mail: wismar@WONNEMAR-Resorts.de
www.WONNEMAR-Resorts.de  ·  www.tafelhuus-restaurant.de

zum nächstmöglichen Termin für das Restaurant Tafelhuus.


