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Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe (m/w) 
(ID: BY-539-HOGA) 

 

Der Arbeitgeber beschäftigt derzeit ca. 400 Mitarbeiter, welche das Unternehmen zu einem der 
größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe im niederbayerischen Bäderdreieck machen. Circa 
eine Million Gäste pro Jahr schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Mitarbeiter, 
die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels 
und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten 
Themen sowie Museen, Einkaufs- und Bummelmöglichkeiten umfassen. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Empfang und Beratung der Gäste, Wahrnehmung der Gastgeberfunktion 

 Getränkeausschank mit moderner Schanktechnik 

 Servieren von Speisen und Getränken 

 Rechnungsstellung und Kassieren am Gast mit modernem Buchungs- und 

Abrechnungssystem 

 Dekoration und Eindecken der Tische 

 Betreuung von Veranstaltungen unserer vielfältigen Speise- und Unterhaltungsgastronomie 

 Verantwortung für die zugeteilte Station 

 Arbeitsvorbereitung – Mise en Place 

 
Ihr Profil: 
 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens B1 

 Ausbildung im Hotellerie- oder Gastronomie-Bereich oder Erfahrung im Service 

 Freude an der Arbeit mit Gästen und Mitarbeitern 

 Gute Umgangsformen und herzliche Gastkommunikation 

 Gepflegtes Erscheinungsbild 

 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit 

 Führerschein und Fahrzeug sind zum Erreichen des Arbeitsortes wünschenswert 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Befristet auf 24 Monate, eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich 

 Arbeitszeit: Vollzeit, 40 h/Woche, Teilzeit, 20-30 h/Woche nach Vereinbarung 

 Gutes Betriebsklima 

 Professionelle Einarbeitung 

 Geregelte Urlaubs- und Arbeitszeiten, attraktive Gehalts- und Sozialleistungen 

 Viele Ermäßigungen im Betrieb 

 Sehr gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
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Ausübungsort: Kirchham, Niederbayern, Deutschland 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-539-HOGA des Angebotes an. 
 

Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
 Der Internationale Personalservice Bayern hilft Ihnen bei der Arbeitssuche in 
Deutschland. Wir sind Teil der staatlichen Arbeitsagentur. Unser Service ist 

kostenlos. EU-Bürger/Bürgerinnen können eventuell eine finanzielle Hilfe bekommen 
(z.B. Reisekosten, Sprachkurs). 
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Waiter / Waitress (ID: BY-539-HOGA) 
 

The employer currently employs about 400 employees who make the company one of the 

largest gastronomy and hotel companies in the lower Bavarian Baths Triangle. About one 

million guests per year appreciate the friendliness and cordiality of the staff, the high quality 

and the family atmosphere of the company and its areas: the hotels and wellness, food and 

entertainment gastronomy, events to various topics as well as museums, shopping and 

strolling possibilities. At the next possible time, several Service employees (m/f) will be 

required. 

Tasks: 

 

 Reception and consultation of guests, perception of the host function 

 Beverage dispenser with modern dispensing technology 

 Food and beverage serving 

 Billing and cashing at the guest with modern booking and settlement system 

 Decorating and covering the tables 

 Support of events of our diverse food and entertainment gastronomy 

 Responsibility for the assigned station 

 Work preparation – Mise en Place 

 
Requirements: 
 

 German language skills minimum B1 

 Training in the hotel or catering sector or experience in service 

 Enjoy working with guests and staff 

 Good manners and cordial guest communication 

 Neat appearance 

 Ability to team, resilience and reliability 

 Driving licence and vehicle are desirable to reach the place of work 

 
Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Working contract: limited to 24 months, a takeover into a permanent employment relationship 

is possible 

 Working time: Full-time, 40 hours/week, part-time, 20-30 hours/week by appointment 

 Good working climate 

 Professional Development 

 Regulated holiday and working hours, attractive salary and social benefits 

 Many reductions in the company 

 Excellent opportunities for promotion and further training 
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Location: Kirchham, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to: 

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-539-HOGA. 

 

 

For further assistance, please contact us. We´ll be happy to provide further assistance. 
 

The International Placement Service Bavaria supports your job-seeking in Germany. We are a 
department of the German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. 

Citizens of EU Member states may have the possibility to receive financial support (for example 
travel expenses, language course). 

 

mailto:ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de

