Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung als

Restaurantleitung (m/w/d)
in einem innovativen und sympathischen Inklusionsunternehmen vor den
Toren Freiburgs?
Dann haben wir etwas für Sie!

Das sind und suchen wir:
Das Hofgut Himmelreich ist eines der ersten inklusiven Unternehmen in Deutschland. Wir
betreiben Restaurant mit kleinem Hotel und zwei Tagungsräumen, einen Bahnhof mit RegioMarkt und die Akademie Himmelreich.
Uns alle vereint, dass wir gemeinsam für eine Sache stehen: Inklusion! Wir verstehen Verschiedenheit und Individualität als Chance. Für ein Miteinander, das von Toleranz, Gerechtigkeit, Respekt und Wertschätzung lebt.
Neben der Inklusionsarbeit, für die wir schon vielfach ausgezeichnet wurden, haben wir uns
der Nachhaltigkeit verschrieben. In unserer Frische-Küche werden regionale und qualitativ
hochwertige Rohstoffe verarbeitet und alle Weine kommen von ökologisch arbeitenden
Weingütern.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung für unser Restaurant mit kleinem Hotel, zwischen Freiburg und Schwarzwald gelegen, eine zupackende, professionelle und verkaufsstarke Restaurantleitung (gerne auch aus der zweiten Reihe), die auch unsere zwölf Hotelzimmer mit leitet. Unser motiviertes Team freut sich auf engagierte und positive Unterstützung!

Ihr Aufgaben:






Leitung Restaurantservice und Hotel
Bankett- und Tagungsverkauf
Bestellwesen Getränke und Non-Food
Permanente Inventur
Umsetzung der Digitalisierungsbestrebungen in Hotel und Restaurant

Ihr Profil:



Sie verfügen eine Ausbildung als Restaurant- oder Hotelfachkraft und mehrjährige
Berufserfahrung
Sie haben sehr gute Kenntnisse von einschlägiger Kassen- und Hotelsoftware







Sie sind fachlich wie menschlich eine starke Persönlichkeit, die durch ihr
Vorbild führen kann, aber auch das Team mitnimmt
Sie lieben es, qualitativ hochwertige Produkte zu verkaufen
Sie haben ein freundliches Auftreten, sind Menschen zugewandt und von Haus aus
positiv gestimmt
Sie haben eine vorhandene Eignung als Ausbilder*in oder die Bereitschaft, diese zu
erwerben
Für Sie ist das Arbeiten in einem vielfältigen und inklusiven Team aus Menschen mit
und ohne Behinderung eine positive Herausforderung

Unser Angebot:










Eine abwechslungsreiche berufliche Aufgabe mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung mit regelmäßigen Feedback- und
Personalgesprächen
Klare Strukturen, nettes Team, betriebliche Benefits, Aufstiegsmöglichkeiten
Schichtdienst, kein Teildienst
Gute und leistungsgerechte Bezahlung mit interessantem Prämiensystem
Beginn ab sofort oder nach Vereinbarung
Unterstützung bei der Wohnungssuche (falls erforderlich und gewünscht)
Teilnahme an Unternehmensevents wie z.B. Stadtradeln, Charity-Läufe, Neujahresempfang
Möglichkeit, sich persönlich und fachlich im Austausch mit sympathischen und kompetenten Kolleg*innen sowie durch internes Coaching und Meetings im Kontext „Inklusion und Teilhabe“ weiterzuentwickeln

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.07.2021 ausschließlich per E-Mail in einer Datei
an bewerbung@hofgut-himmelreich.de.

Bei Fragen…
…wenden Sie sich an Thomas Puchan, Geschäftsführer der Hofgut Himmelreich gGmbH:
E-Mail: puchan@hofgut-himmelreich.de
Tel.: 0162 / 3179775
Weitere Informationen zu uns finden Sie auf unserer Homepage sowie bei facebook,
Instagram und YouTube!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

