Restaurantleitung/Geschäftsführung/Assistenz der Geschäftsführung
Lust auf eine neue Herausforderung im Bereich Restaurantleitung/-betrieb im Tiroler Wirtshaus am Locherboden ab sofort oder
nach Vereinbarung?

Beschreibung
Das Tiroler Wirtshaus am Locherboden unterhalb der Wallfahrtskirche Maria Locherboden - Familienbetrieb seit 1999 - hat
sich über die letzten Jahrzehnte zu einem beliebten Ausflugs- und Einkehrziel, sowohl bei vielen Tirolerinnen und Tiroler, als auch
bei vielen ausländischen Gästen aus Nah und Fern entwickelt. Auf Grund der Top Lage an der stark befahrenen „Mötzer Straße
L236“ vom Inntal über das Mieminger Plateau zum Fernpass, aber auch vor allem auch auf Grund der Nähe zur beliebten
Wallfahrtskirche Maria Locherboden erfreut sich das Tiroler Wirtshaus am Locherboden größter Beliebtheit.
Über Details dazu sprechen wir gerne bei einem persönlichen Gespräch.

Du (ihr) sollte(s)t…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine fundierte Ausbildung/Kenntniss im Bereich Küche/ Service und Büro mitbringen.
die Fähigkeit besitzen eine saisonal passende Speisen- und Getränkekarte zu kreieren.
in der Lage sein Angebote für Feiern aller Art zu erstellen.
dem Lokal durch entsprechende Dekoration, sowohl in der Optik als auch im Duft, eine besondere Note verleihen.
den Willen haben auf selbstständiger Basis zu arbeiten.
die Fähigkeit haben dir (euch) ein eigenes Team aufzubauen.
den Mut haben etwas Neues auszuprobieren.
das Talent haben Veranstaltungen aller Art zu organisieren.
die Leidenschaft haben für unsere Gäste alles zu geben um ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen.
die Motivation haben aus dem Wirtshaus etwas Besonderes zu machen.
Kommunikationsstark sein.
mit Medien umgehen können.
Erfahrungen im Beschwerde-, Service- und/oder Qualitätsmanagement mitbringen.
Fit am PC sein (Outlook, Word, Excel).
... und vieles mehr!

Wir bieten…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in ein voll ausgestatteten und etablierten Betrieb in vorzüglicher Lage direkt unterhalb der Wallfahrtskirche Locherboden
mit ausreichend Parkmöglichkeiten einzusteigen und auf Bewährtes aufzubauen.
die volle Unterstützung der Besitzerfamilie.
in ein etabliertes System einzusteigen und dies nach deiner (eurer) Vorstellung zu adaptieren.
dir (euch) die Möglichkeit einen eigenen Stil, bzw. Philosophie umzusetzen.
dir (euch) die Möglichkeit den Betrieb nach spätestens zwei Jahren risikofrei als Pächter zu übernehmen.
eine kostenlos gut ausgestattete Wohnung.
ein faires Lohnsystem mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten.
volle Unterstützung bei den von dir (euch) vorgeschlagenen Maßnahmen.
einen Einblick in das Bisher erreichte mit unserem Wirtshaus.
dir (euch) die Möglichkeit das in euch schlummernde Potential zu entfalten.

Mach(t) deine (eure) Leidenschaft zum Beruf und bewirb (bewerbt) dich (euch) um die Stelle als Gastgeber im Tiroler Wirtshaus am
Locherboden. Gerne auch als Paar!
Interesse? Dann schick(t) uns eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf per Email an die unten genannte Emailadresse.
Wir freuen uns auf deine (eure) Bewerbung!
Kontaktmöglichkeiten: Silvia Auer
E-Mail: silvia.auer@pitztal.at, Telefon: +43/664/1146787

Tiroler Wirtshaus am Locherboden
Locherboden, Familie Auer, 6423 Mötz
Tel.: +43 5263 / 55 99, info@locherboden.at
www.locherboden.at

