Wir suchen genau Dich!
Du willst einen Job, in dem Du viel bewegen kannst?
Dann definiere gemeinsam mit uns Gastfreundschaft und Geschmack neu!
Wir sind täglich mit Feuereifer bei der Sache, lieben es Gastgeber zu sein, haben einen hohen Anspruch an uns selbst und
setzen bei unserem Erfolgsrezept gerne auf Dich.
Dabei ist uns wichtig, dass jeder, der Teil unseres Teams ist, Leidenschaft, Herzlichkeit, Anspruch und Echtheit lebt. Unsere fehlende Zutat, Du als:

Barmitarbeiter (m/w/d)
für das SERVUS Restaurant in Parndorf
Damit machst Du uns neugierig:

Wenn Du das bist:
• Als Pionier hinter der Theke sorgst Du mit Leidenschaft für
eine tolle Stimmung bei den Gästen und Kollegen
• Neben der Getränkezubereitung hast Du auch keine Scheu
ans Telefon zu gehen oder Gäste zu unterhalten

• Eine gute Portion Humor, Ausstrahlung und
Deutschkenntnisse öffnen Türen und Pforten
• Deine geschickten Hände ermöglichen es Dir auch in
Stresssituationen schnell zu arbeiten
• Umso mehr Gäste, desto mehr Spaß hast Du bei der Arbeit
• Du arbeitest gerne in einem internationalen Team
• Du hast keine Scheu Verantwortung zu übernehmen
• Du hast einen eigenen PKW

Haben wir Dich aufgeweckt?
Dann komm in unser dynamisches Team. Exzellente und passgenaue Entwicklungschancen und ein sicherer Arbeitsplatz sind Teil deines Pakets.
Also, mach uns ein Angebot mit deiner Bewerbung gleich per E-Mail an bewerbung@servus-restaurant.at ! Dein Ansprechpartner ist Herr Mario Gasparovski.
Wir bieten ein kollektivvertraglich geregeltes Monatsgehalt auf Vollzeitbasis von € 1.575,- brutto (oder eben den jeweiligen Kollektiv).
Eine Bereitschaft zur Überzahlung besteht je nach Qualifikation.
Datenschutzbestimmung:
Mit Ihrer Bewerbungen erklären Sie sich einverstanden, dass Mitarbeiter der MKA Alpha GmbH Ihren Lebenslauf durchsehen, bearbeiten und mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bei einer Einstellung
(Begründung eines Dienstverhältnisses) werden die Daten weiter verarbeitet und an einer von uns beauftragten Kanzlei für die Lohnbuchhaltung weitergeleitet und bei einer Absage sofern Sie nicht Ihre
Einwilligung erteilt haben werden Ihre Daten sofort gelöscht.

