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 01.04.2022 oder nach Vereinbarung:
Servicekräfte für Veranstaltungen und/ oder à la carte Service (m/w/d)
Servicekräfte zur Vorbereitung (m/w/d)
Frühstücksmitarbeiter (m/w/d)
Thekenkräfte (m/w/d)
Anstellung:
450,00 € Minjob-Basis
Stundenlohn zwischen 10,00 € und 14,00 €, je nach Erfahrung, Tätigkeitsfeld und Zugehörigkeit
Für die Arbeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr gibt es einen Nachtzuschlag
Das Trinkgeld wird unter allen Kollegen aufgeteilt
Kostenloses Mitarbeiteressen und Getränke
Feierabendgetränk
Arbeitszeiten:
Variante 1:
Flexible Einteilung, du teilst uns im 1 bis 2 Wochentakt mit, wie du in den Folgewochen arbeiten kannst. Du bist
sehr flexibel, es kann jedoch auch sein, dass du dann einmal nicht eingeteilt wirst.
Variante 2:
Du teilst uns mit an welchem Tag und zu welchen Zeiten du jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende
fest eingeteilt werden kannst, z.B. immer samstags von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr / Sonntag von 09:00 Uhr bis
15:00 Uhr oder Freitag von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr – das sollen aber nur Beispiele sein. Bei dieser Variante
weißt du genau, wie du arbeiten wirst.
Was du mitbringen solltest:
Ein fröhliches und motiviertes Auftreten
Du solltest zuverlässig sein
Erste Erfahrungen im jeweiligen Tätigkeitsfeld sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich
Wir und das Team:
Wir sind ein bunt gemischtes Team mit 13 Festangestellten und ca. 20 Minijob-Kräften
Wir haben Freude daran, unseren Gästen unvergessliche Stunden zu bereiten
Jedes Jahr gibt es ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfest mit dem gesamten Team
Du hast Fragen zum Minijob und möchtest uns kennenlernen?
Rufe uns an oder schreibe uns eine Mail!
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns über deine Bewerbung an m.remmele@schaefersrestaurant.com.
Gerne sind wir auch telefonisch unter 06269 45071 für Dich erreichbar.
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