
 
 
Wir, das Schäfers Landrestaurant, sind einer von vier Unternehmensbereichen auf dem 
Michaelsberg in Gundelsheim. Unser Betrieb mit Blick auf das Neckartal umfasst zusätzlich 
eine Bio-Angusrinderzucht, einen Hofladen mit Bio-Metzgerei sowie den Ferienhof mit zehn 
gemütlichen Wohnungen.  
Wir begrüßen unsere Gäste von Donnerstag bis Sonntag in unserem Landrestaurant mit bis 
zu 160 Sitzplätzen. Die Verwendung von hofeigenen Bio-Spezialitäten sowie der Einsatz von 
saisonalen und regionalen Produkten ist für uns selbstverständlich.  
 
Bei uns wird aber auch gerne gefeiert! Festlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstage, 
Firmenfeiern und vieles mehr werden von uns geplant und durchgeführt.  
Über 10 Festangestellte bilden unser kreatives Team, das uns seit Jahren treu begleitet. 
Hinzu kommen Aushilfen in Service und Küche, die uns tatkräftig unterstützen. 
 

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams ab 15. März oder nach Vereinbarung eine*n 

Restaurantfachkraft/Hotelfachkraft (w/m/d) in Teilzeit  
 

Deine Aufgaben: 

Du betreust unsere Gäste im Restaurant und begeisterst durch Herzlichkeit und 

Leidenschaft. 

 fachgerechtes servieren von Speisen und Getränken im à la carte- und 
Veranstaltungsbereich  

 eigenverantwortliche Führung einer Station 
 selbstständiges vorbereiten des Mise en place (Tische vorbereiten, Bankett eindecken, 

Besteck polieren usw.) 
 Annahme von Tischreservierungen 

Wir bieten Dir:  
 gutes und vertrauensvolles Betriebsklima 
 ein freies Wochenende pro Monat 
 unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 abwechslungsreiches Arbeiten durch verschiedene Events 
 kostenfreie Verpflegung 
 elektronische Zeiterfassung 

 

Zusammengefasst suchen wir Dich, wenn Du… 
 …eine Ausbildung zur Restaurantfachkraft/Hotelfachkraft oder bereits langjährige 

Berufserfahrung in diesem Bereich hast 
 …20-30 Stunden von Freitag bis Sonntag arbeiten möchtest 
 …motiviert bist und selbstständig arbeitest 
 …organisiert und zuverlässig bist 
 …ein Teamplayer bist 
 …einen Führerschein der Klasse B besitzt, da wir uns außerhalb befinden 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns über deine Bewerbung an 
m.remmele@schaefers-restaurant.com. 
Gerne sind wir auch telefonisch unter 06269 45071 für Dich erreichbar. 
 

Schäfer´s auf dem Michaelsberg 
Michaelsberg 3 | 74831 Gundelsheim 
www.schaefers-michaelsberg.de | Telefon: 06269 45071 
Ansprechpartner: Stephanie Schäfer | Miriam Remmele 
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