WIR SUCHEN
UNTERSTÜTZUNG
FÜR UNSER
TOLLES TEAM!
Unser ROMANTIK HOTEL SONNE im schönen Oberallgäu, einst eine Tafernwirtschaft mitten im Bergdorf
Hindelang, ist heute ein inhabergeführtes 4* Wellnesshotel, das mit viel Charme, einem stilvollen Ambiente und
modernem Komfort seine über 400 Jahre lange Tradition der Gastlichkeit pflegt. Unser tolles Team bildet dabei
das Herz des Hauses und bereitet jedem unserer Gäste einen warmherzigen Empfang und einen unvergesslichen
Aufenthalt.
In unserem Restaurant „Beim Sunnewirt“, mit seinen 4 Stuben und der kleinen Sonnenterasse, verwöhnen wir
unsere Gäste mit feinen Spezialitäten aus der Alpenregion. Daneben bedienen wir verschiedene Veranstaltungen
und Feiern mit á la carte, Buffets oder Mehrgangmenüs. Unser Restaurant „Beim Sunnewirt“ - schon lange ein
guter Tipp für feine Küche.
Zur Verstärkung unseres Sonnenteams, suchen wir ab sofort einen

SERVICEMITARBEITER / COMMIS DE RANG (M/W)
Für unsere 9-köpfige Servicemannschaft wünschen wir uns einen motivierten Kollegen/-in mit Teamgeist und
Erfahrung an der Bar und im Service gehobener Gastronomie, der/die
- mit Leidenschaft unseren Gästen eine kompetente Beratung und den professionellen Service bietet, den sie in einem 4Sterne-Haus erwarten dürfen;
- mit Begeisterung unser Haus repräsentiert, Freude im Umgang mit unterschiedlichen Menschen hat und für den/die das
Wohl unserer Gäste stets im Mittelpunkt steht;
- mit Freude die Herausforderung annimmt, unserem Restaurant auch für die Zukunft den Ruf als hervorragendes
Restaurant in der Region zu sichern.
Wir bieten Ihnen einen Platz in unserem tollen Sonnen-Team und viel Spaß mit
- anspruchsvollen Aufgaben in einem harmonischen Arbeitsumfeld,
- leistungsgerechtem Gehalt, freien Mahlzeiten und geregelten Arbeitszeiten,
- einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in gehobener Hotellerie,
- und - wenn der Tag stressig war - unsere Wellnessleistungen zum halben Preis!
… und Übrigens:
- Bezahlte Überstunden sind in unserem Haus keine Frage, sondern selbstverständlich!
- Wir bieten Ihnen gerne vorübergehend eine Unterkunft im Haus und unterstützen Sie bei der Suche nach einer
passenden Wohnung im schönen Allgäuer Land.
- Mit den Mitarbeiterkarten der Romantik-Kooperation erhalten Sie europaweit in allen Romantik-Hotels
Vergünstigungen für Logis und Restaurant.
Das hört sich nach der passenden Luftveränderung und der richtigen Position für Ihren nächsten Karriereschritt
an? Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
ROMANTIK HOTEL SONNE
Herr Christoph Saur
Marktstraße 15
87541 Bad Hindelang
chs@sonne-hindelang.de

