Commis de Bar (m/w/d) im Ostsee Resort Damp in Vollzeit ab sofort

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 Commis
De Bar.

Das ist genau Dein Ding.
-

-

Du weißt, dass ein Mixer nicht für Musik benutzt wird und man mit einem Barlöffel kein Geld
abheben kann.
Du lernst von den Besten. Der Barkeeper und der Chefbarkeeper weihen Dich in die
Geheimnisse ein und gemeinsam rockt ihr die Läden. Dazu gehört ein reger Austausch wie
auch eine regelmäßige Berichterstattung.
Hohes Niveau ist für Dich kein Berg und keine Creme, sondern Dein alltäglicher Standard am
Gast.
Die Aneignung umfassender Kenntnisse über unser gesamtes Angebot und das Kassensystem
ist für Dich keine unangenehme Pflicht, sondern eine spannende Herausforderung.
Über Philosophie redest Du nicht nur gern, sondern setzt unsere auch in die Tat um.
Du lebst die heilige Dreifaltigkeit aus Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit
gegenüber Gästen, Kollegen und Vorgesetzten aus.
Dein Ziel ist die perfekte Mischung aus Entertainer und kompetenter Ansprechpartner zu
sein.
Du bringst erste Erfahrungen aus dem Bargewerbe mit – und das nicht vor dem Tresen,
sondern auch dahinter als Barkeeper.
Du stehst nicht nur dekorativ herum, sondern packst mit an und gehst dem Barkeeper zur
Hand.
Dir ist klar, dass es nicht nur darum geht, Drinks fachgerecht zu mixen, sondern auch zu
beraten und Gäste herausragend zu bewirten.
Du bewahrst einen kühlen Kopf auch wenn es mal heiß hergeht.
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.
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

ostsee resort damp GmbH
Verwaltung
Seeuferweg 10
24351 Damp

