Möchten auch Sie unsere Gäste im
„Ersten 2-Thermenresort Österreichs“ begeistern?

Pures Thermalwasser. Sprudelnde Lebensfreude.
Die Lebensenergie von zwei echten Thermen und das heilkräftige, samtig weiche Thermalwasser
machen das Quellenhotel und die Heiltherme Bad Waltersdorf zu einem ganz besonderen Kraftplatz
für den Urlaub. Das Quellenhotel ist mit zwei eigenen Thermen verbunden: der Heiltherme und der
Hoteltherme Quellenoase. Weltweit einzigartig genießen Sie bei uns Massagen und Kosmetik nach
„Traditionell Steirischer Medizin®“
Folgende Führungsposition für unser erfolgreiches Team bieten wir an:

Restaurantleiter/in Quellenhotel
Wir wenden uns für diese Position vorwiegend an Restaurantleiter/innen
aus der Region mit entsprechender Erfahrung in der gehobenen Hotellerie

Ihr Profil:

- abgeschlossene Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/frau und langjährige Erfahrung
- Sie haben Freude an Ihrem Beruf und können Gäste begeistern
- Ihr Führungsstil ist geprägt von einem seriösen und vorbildhaften Auftreten gegenüber Kollegen,
Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen
- Sie besitzen eine positive Grundeinstellung, sind emotional stabil und können bei Konflikten
ausgleichend wirken und sachlich die beste Lösung finden
- unternehmerisches Handeln ist für Sie selbstverständlich
- idealerweise haben Sie bereits mehrjährige Erfahrung in der gehobenen Hotellerie

Ihr Aufgabengebiet:

- Sie sind in Ihrer Funktion als Restaurantleiter/in sowohl Gastgeber und damit für alle Anliegen und
Wünsche der Gäste verantwortlich als auch für einen reibungslosen Organisationsablauf in Ihrem
Bereich zuständig.
- Sie sind verantwortlich für die gesamte Warenwirtschaft, Kalkulation und Angebotserstellung in
Ihrem Bereich
- Sie führen ein engagiertes und topausgebildetes Serviceteam mit derzeit 35 MitarbeiterInnen und
erstellen die Dienst- und Urlaubsplanung für das Team
- Sie sind gemeinsam mit dem Küchenchef verantwortlich für die gesamte gastronomische
Organisation bei Events und Veranstaltungen
- Sie sind für die Lehrlingsausbildung verantwortlich und unterstützen die angehenden Fachkräfte in
allen Bereichen der Lehrausbildung

Wir bieten:

- eine langfristige Beschäftigung in einem zukunftsorientierten Unternehmen
- 5-Tage-Woche selbstverständlich auch für Führungskräfte
- eine ausgeglichene Work-life-balance ist bei uns nicht nur ein Schlagwort
- viele Sozialleistungen, kostenlose Benützung unserer Freizeitanlagen, Fitnesscenter, uvm.
- ein überdurchschnittliches Gehalt, das wir gerne entsprechend Ihrer Qualifikation und Erfahrung im
Rahmen eines persönlichen Gespräches mit Ihnen vereinbaren möchten.

Wenn auch Sie unser erfolgreiches Team unterstützen und bereichern möchten,
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, Foto und Dienstzeugnisse richten Sie bitte
ausschließlich per Mail an mitarbeiter@heiltherme.at
Heiltherme Bad Waltersdorf GmbH & CoKG
8271 Bad Waltersdorf, Thermenstraße 111
03333/500-915 oder 916
Ihre Ansprechpartner im Mitarbeiterbüro: Anita Kainzmayer und Andrea Stuhlhofer

Die Stelle ist eine langfristige Jahresstelle, Mitarbeiterunterkünfte bieten wir nicht an, sind jedoch bei
einer etwaigen Wohnungssuche selbstverständlich gerne behilflich

