Chefbarkeeper & Barchef für die Bar Havna (m/w/d) im Ostsee Resort Damp in Vollzeit ab
01.04.2020

Dein neuer ArbeitsORD.
Das Ostsee Resort Damp – Dein neuer ArbeitsORD. Warum? Ganz einfach. Damp hat alles, was einen
guten Arbeitsplatz ausmacht. Super Leute. Super Strand. Super Aussicht. Super Betriebsklima. Super
Möglichkeiten. Klingt super für Dich? Dann komm ans Meer und unterstütze unser Team als
Chefbarkeeper oder Barchef in der neuen Hotelbar Havna.

Das ist genau Dein Ding.
-

-

Deine Bar ist dein Baby. Du sorgst für sie, lässt sie wachsen, kümmerst dich darum, dass sie
läuft und putzt sie richtig heraus. Kurz gesagt: Du machst die Bar zu einer der besten Bars im
Norden.
Du weißt, dass ein Mixer nicht für Musik benutzt wird und man mit einem Barlöffel kein Geld
abheben kann.
Egal, wie unsportlich Du bist, Du hast den Ehrgeiz die Bar in die erste Liga zu bringen.
Du kennst mehr als eine Sorte Aquavit, Rum & Whisky und in Deiner Welt muss ein Cocktail
nicht nach Obstkorb aussehen.
Dir ist bewusst, dass auch im Hintergrund der Bär steppt und Du strategische, administrative
und operative Verantwortung übernimmst.
Du weißt was in der Bar-Szene passiert und was Du davon für unsere Bar nutzen kannst.
Du hast Lust zu gestalten und Dir die Bar so aufzubauen widdewidde wie sie Dir gefällt.
Du bringst fundierte Erfahrungen aus dem Bargewerbe mit – und das nicht vor dem Tresen,
sondern dahinter als Barkeeper.
Dir ist klar, dass es nicht nur darum geht, Drinks fachgerecht zu mixen, sondern auch zu
beraten und Gäste herausragend zu bewirten.
Du nimmst Rezepte nicht als gegeben hin, sondern verbesserst sie und kreierst auch neue.
Du bewahrst einen kühlen Kopf auch wenn es mal heiß hergeht.
Egal, wie Dein privates Sparschwein aussieht, Du weißt wie man Verantwortung für das
Budget übernimmt und es sinnvoll einsetzt.
Gute Laune ist Dein zweiter Vorname und Du hast eine Ausstrahlung, die jeden Gast
begeistert.
Dein Auftreten ist souverän, stilvoll und selbstbewusst

Das ist für Dich drin.
-

Du kannst auf die Möglichkeiten und Ressourcen eines großen Unternehmens zugreifen.
Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Dein Gehalt ist fair. Lass uns drüber reden.
Weihnachts- und Urlaubsgeld
40-Stunden-Woche

-

Bezahlte Überstunden
Soweit wir können unterstützen wir Dich gerne bei der Suche nach einer Unterkunft.
Du bekommst viele Vergünstigungen für Spiel, Sport und Spaß.
In unseren Restaurants kannst Du als Mitarbeiter preiswert essen.
Du arbeitest direkt am Meer und hast den Strand vor der Tür.

Du bist dabei?
Dann bring jetzt frischen Wind in den Barbereich und bewirb Dich mit Deinen vollständigen
Unterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, gerne auch per Mail.
Schick einfach alles an die Personalabteilung: jobs@damp.de

Für erste Informationen steht Dir Sandip Singh Chhokar gerne zur Verfügung.
Telefon: 0151 / 116 423 99

