STELLENAUSSCHREIBUNG
Servicekraft (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit
- ab sofort Wir sind ein familiär geführtes Unternehmen und bieten seit 20 Jahren mit unserer Flotte moderner
Fahrgastschiffe eine Vielzahl an Rund- und Charterfahrten auf Hamburgs Gewässern und in die nähere
Umgebung an. So zählen inzwischen nicht nur Ein- sondern auch Mehrtagesfahrten zu den bewährten
Angeboten. Auch aufgrund einer Vielzahl an Stammgästen sind wir immer wieder motiviert unseren
Gästen neue Ausflugsziele anzubieten und uns stetig zu optimieren. Über eine Verstärkung, die unser
Team gleichermaßen ergänzt und bereichert freuen wir uns sehr!

Deine Funktion
Du unterstützt unsere Gastronomie-Crew an Bord in der Durchführung sowie der Vor- und Nachbereitung
unserer vielfältigen Veranstaltungen. Nach einer Einarbeitungsphase führst du deine Veranstaltungen an
Bord eigenständig durch und leitest deine Kollegen an. Du bist der erste Ansprechpartner für den Kunden
und deine Kollegen an Bord.

Deine Aufgaben umfassen
 die gastronomische und organisatorische Leitung unserer Veranstaltungen an Bord und damit
 das Mitwirken an der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung unserer mehr als 800
Veranstaltungen im Jahr

Was du mitbringst
 Praxiserfahrungen in der Gastronomie, bestenfalls eine abgeschlossene Ausbildung
 du bist offen, freundlich und arbeitest gerne mit Menschen und in einem kleinen Team
 du arbeitest eigenständig und übernimmst gerne Verantwortung, eine effiziente Arbeitsweise ist
dir nicht fremd und du bist gern im direkten Kundenkontakt

Was wir dir bieten
 ein junges und motiviertes Team, das die Freude am Umgang mit Menschen lebt
 flexible Arbeitszeiten und einen Überstundenausgleich in den ruhigeren Wintermonaten
 einen spannenden Arbeitsplatz auf dem Wasser mit maritimer Atmosphäre
 ein gutes Arbeitsklima und eine flache Hierarchiestruktur im Unternehmen
 verantwortungsvolle Aufgaben und Aufstiegsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich persönlich kennenzulernen!

WERDE TEIL EINES TOLLEN TEAMS!
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