Wir sind Hoteliers und Gastgeber.
Wir sind Visionäre und Kreativdenker.
Wir sind Kumpeltypen und Freunde.
Wir sind das eigentümergeführte Hotel & Restaurant STERN, wenn man so will, alteingesessen in
Gmünd, und bringen seit unserer Übernahme im Juli 2020 neuen Spirit in die alten Wände des Hauses.
Wir haben schon viel verändert und sind überzeugt:
Qualität schmeckt. Regional ist der einzig richtige Weg. Saisonal ist die beste Möglichkeit, im Takt der
Natur zu gehen. Und Bio, wo es möglich und sinnvoll ist.
Neben dem bestehenden Hotel & Restaurant hat unser gastronomisches Wachstum die Eröffnung des
PopUp Gartens, die kommende Eröffnung einer Schirm-Bar sowie der aktuellen Konzeptionierung einer
Bar und einer Eventlocation mit sich gebracht. Doch unsere Gastrovision für das Waldviertel soll damit
noch lange nicht beendet sein.
Du bist – so wie wir - begeisterter Gastgeber? Dann hast DU uns gerade noch gefehlt!

Gastronomischer Leiter (m/w/d)
Damit kannst Du dich identifizieren:

Das bringst Du mit:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Regelung operativer Abläufe und
Hands-on-Mentalität
Überwachung und Anpassung sämtlicher
Arbeitsabläufe im Bereich Service und
Küche sowie den dazugehörenden Outlets
Controlling
Überwachung der Warenwirtschaft
effektive Personaleinsatzplanung und das
Crossselling untereinander
Konzeption von Events und Caterings
sowie verkaufsfördernden Maßnahmen
strategische Verantwortlichkeit der
gastronomischen Outlets
teamorientierte Mitarbeiterführung, Einarbeitung sowie laufende Schulungen
von Mitarbeitern

•
•
•
•
•
•
•

Organisationsgenie mit mehrjähriger Berufserfahrung und Führungsposition in der
Gastronomie oder Hospitality
hohe Eigeninitiative und Ergebnisorientierung
Mut, Neues zu tun!
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Hohe Service- und Qualitätsorientierung
Pflege einer offenen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und
Eigentümern.
Motivation der Mitarbeiter durch fach- und
personenbezogene Führung zu vollem
Einsatz und stets sehr guten Leistungen
Verlässlichkeit und Flexibilität

Das kannst Du von uns erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine langfristige Anstellung und gute Arbeitsbedingungen in einem Waldviertler Hotel-Leitbetrieb
Visionen
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Eine wertschätzende Teamkultur
Ein eigentümergeführtes Hotel und volle Identifikation mit dem Produkt
Mitarbeiterbenefits
Eine 5-Tage-Woche und eigenverantwortliche Einteilung der Dienstzeiten
Ein Mindestgehalt von € 2.055 brutto lt. KV BG1 (Basis 40 Std. / Woche)
Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation gegeben.

Wir freuen uns auf dich. Du als Teil bei uns.
Deine Bewerbungsunterlagen sende bitte per E-Mail an bewerbung@sternhotel.at

