Service ist Ihre Leidenschaft?
Dann kommen Sie zu uns an die Ostsee!

Gesucht: Servicemitarbeiter (m/w) in folgenden Bereichen:
•
•
•
•

Halbpensionsrestaurant „Spitzbergen“
À la carte Restaurants „Isfjord“ und „Limerick“
Congress Centrum
in unseren Bars

WIR
sind die Verwöhn-Experten, die unsere Gäste jeden Tag in einen Kurzurlaub schicken. Wir sind die Lächelnaufs-Gesicht-Zauberer, die jeden Tag für Spaß und Spannung sorgen. Wir sind DAmp, WO DIE SONNE AUFGEHT
und einer der größten Freizeitanbieter in Schleswig-Holstein.

SUCHEN

Zuverlässige und teamfähige Personen, die viel Freude am Umgang mit Menschen haben. Die Spaß
an Kommunikation mitbringen und für die Belastbarkeit und der freundliche Kontakt zu unseren
Gästen Selbstverständlichkeiten sind. Die sich als Gastgeber verstehen und unsere Gäste mit viel
Enthusiasmus und Freundlichkeit verwöhnen.

SIE
sind flexibel und möchten gerne Gastgeber und Ansprechpartner für unsere Gäste sein? Die Beratung
bei der Auswahl von Getränken liegt Ihnen im Blut? Wenn Sie dazu über die folgenden Qualifikationen und
Eigenschaften verfügen, möchten wir sehr gerne mit Ihnen „schnacken“:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung
Sie haben Freude am Umgang mit dem Gast
Sie verfügen über ein sicheres und offenes Auftreten und gepflegte Umgangsformen
Sie sind flexibel, belastbar, zuverlässig und teamfähig
Hygieneverantwortung ist für Sie kein Fremdwort

WIR BIETEN
Ihnen neben einer Vergütung gemäß den tariflichen Bestimmungen des Hotel- und Gaststättengewerbes
Schleswig-Holstein eine wöchentliche Arbeitszeit von maximal 50 Stunden sowie Mitarbeiterrabatte auf
Speisen und Getränke und auf die regulären Eintrittspreise in unseren Freizeiteinrichtungen. Bei Bedarf
wird Ihnen eine Personalunterkunft gestellt. Bei uns finden Sie ein junges dynamisches Team mit einem
abwechslungsreichen Aufgabenbereich.
Wenn Sie Lust haben, bei uns tätig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, dann freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne auch via E-Mail an jobs@damp.de
ostsee resort damp GmbH
Personalabteilung
Seute-Deern-Ring 20, 24351 Ostseebad Damp
www.ostsee-resort-damp.de

