Wir suchen zur Unterstü tzung unserer Betriebsleiterin
Corinna Richter einen

Restaurantleiter m/w
der die Leidenschaft der Gastronomie mit uns teilt.
Über uns:
Unser CHECK INN Foodport ist ein Restaurant m it einem einzigartigen
Am biente, einer anspruchsvollen, innovativen Küche und einem tollen
Team .
W ir liegen im Herzen der M OTORW ORLD Region Stuttgart neben Bentley
und Lam borghini.
Neben dem á la card Betrieb, führen w ir regelm äßig große Events in
unserem rustikal-stylischen Biergarten, auf unserer schönen
Sonnenterrasse, unserer sehr m odernen Eventhalle oder in den
historischen Gem äuern des Restaurants durch. Ebenso fühlen wir uns
im Tagungscatering zu Hause.

In allen Bereichen legen w ir als Dienstleister sehr viel W ert auf
Freundlichkeit und Flexibilität am Gast. W ir leben nach dem M otto: „
Geht nicht, gibt’s nicht“.
Aber nun zu Ihnen:

Sie haben...
...bereits Berufserfahrung gesam m elt - im Optim alfall in einer
vergleichbaren Position der gehobenen Gastronom ie- oder fühlen sich
dazu einfach berufen?
...ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sprechen fließend Deutsch
und Englisch und besitzen exzellente Um gangsform en?
...Team geist und Organisationstalent, sind felxibel und belastbar und
können Mitarbeiter/ Kollegen für die Gastronom ie begeistern ?

Sie besitzen...
...ein sehr gutes Fachw issen von Herkunft bis hin zur Herstellung
unterschiedlichster W eine, Spirituosen und Cocktails- oder sind bereit
dazu dieses zu intensivieren ?
...Liebe zum Detail und sehen die Zufriedenheit der Gäste als täglich
neue Herausforderung an?
...Einsatzbereitschaft und bringen ein hohes M aß an
Eigenverantwortung m it?

Sie wollen...
...Ihre bisher gew onnenen Fähigkeiten in vertrauensvoller
Eigenverantwortung anwenden und ausbauen?
...unsere anspruchsvollen Gäste tagtäglich auf's Neue verw öhnen und
entertainen und können es sich zur Aufgabe m achen auch dem
schwierigsten Gast ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern?
… . daran festhalten, dass Service und Küche nur gem einsam stark sind
...Teil unseres dynam ischen Team s sein und Ihre konstruktiven Ideen
einbringen?
… natürlich auch entsprechend gut entlohnt w erden.

Dann würden w ir uns sehr freuen, Sie kennen zu lernen und einen
Gleichgesinnten gefunden zu haben!

Bitte bew erben Sie sich unter:

CHECK INN Foodport I Liesel-Bach-Strasse 10 in der MOTORWORLD Böblingen I
TelNr.: 07031-2053200 I Kontakt@check-inn.events I www.check-inn.events

