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Wir suchen Sie als:

Restaurant- & Bankettleitung (m/w/d) in Vollzeit
ab sofort oder nach Vereinbarung
Unser ****Arvena Reichsstadt Hotel im Herzen von Bad Windsheim ist eines von vier familiengeführten
Arvena Hotels in Franken. Mit 112 komfortablen Hotelzimmern, 10 Tagungsräumen für bis zu 350 Personen,
Hotelbar und Restaurant sind wir eines der größten Hotels in Bad Windsheim.

Wen wir suchen?

Sie sind der geborene Gastgeber und haben stets ein Lächeln auf den Lippen? Als Restaurant- und Bankettleitung
unterstützen Sie unsere Team in allen Belangen des täglichen Betriebsablaufs und bringen folgende Erfahrung mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung im Hotelfach
• Sie haben bereits erste Erfahrung als Abteilungsleiter oder in einer vergleichbaren Position sammeln können
• Teamfähigkeit, Kommunikation und Führung sind für Sie selbstverständlich
• Erfahrung im Bankett- und Tagungsbereich sowie Kenntnisse mit dem Hotelprogramm Sihot wünschenswert
• Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild, sind gast- und serviceorientiert und haben ein hohes
Qualitätsbewusstsein - Pünktlichkeit und Sorgfalt liegen Ihnen am Herzen
• Sie wissen ein Team zu motivieren und mit Engagement zu führen
• Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und verfügen über sehr gute Englischkenntnisse

Ihre Aufgaben

• Selbstständiges Führen und Korrdinieren des Restaurant- und Bankettservices
• Service bei Früh-, Mittag- oder Abendveranstaltung • Betreuung des à la carte-Geschäfts
im Restaurant „Alte Schule“
• Betreuung und Beratung der Gäste vor und während des Aufenthaltes • Mise en place-Arbeiten
• Bestellungen für den Restaurant- und Bankettbereich erledigen • Erstellung von Rechnungen
• Kassenverantwortung • Abrechnungen erstellen • Auffüllen der Speisen- und Getränkebuffets
• Anleitung und Ausbildung neuer Mitarbeiter einschließlich der Auszubildenden
• Sicherer Umgang mit dem Kassensystem Sihot.pos (nach Einarbeitung)
• Reibungslose Kommunikation mit allen Abteilungen des Hauses

Was wir Ihnen bieten?

• ein familiäres Betriebsklima • einen sicheren Arbeitsplatz • digitale Zeiterfassung
• Überstunden werden mit Freizeit ausgeglichen • Zuschläge für Nacht, Sonn- und Feiertage
• eine faire Bezahlung • herzliche Aufnahme in unsere Arvena-Familie
Wir sind schon sehr auf Ihre Bewerbungsunterlagen gespannt!
Bitte senden Sie diese mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen
und Gehaltsvorstellungen an:
ARVENA REICHSSTADT – Hotel in Bad Windsheim
z.H. Herrn Heiko Dilger - Direktor
Pastoriusstraße 5 • 91438 Bad Windsheim
E-Mail: direktion@arvenareichsstadt.de • www.arvena.de

