
Das Mural Farmhouse – im Aparthotel WunderLocke – nimmt das Motto der Mural-Familie „Eat local. Drink natural.“
noch wörtlicher als je zuvor. Auf dem 1.000 Quadratmeter großen Dach gibt es nämlich nicht nur eine Terrasse,
sondern auch Platz für "Urban Farming“. Dort bauen  wir selbst für unsere Küche an. „Farm to table“ at its best. Wir
legen schon immer viel Wert auf Zusammenarbeit mit kleinen, regionalen Produzent:innen und sind stetig auf der
Suche nach den besten saisonalen Produkten. Mit unserem neuesten Projekt wollen wir noch höher hinaus und
neue Maßstäbe setzen. Unser Küchenchef Rico Birndt hat nicht nur die europäischen Top-Adressen von sich
überzeugt, sondern war zuletzt im Edelrestaurant Pasture in Neuseeland Sous-Chef. Sein Team ist jung, frech und
hat definitiv Lust auf mehr. Das klingt interessant für dich und du möchtest Teil eines jungen und dynamischen
Teams werden, das sich kontinuierlich höhere Ziele steckt?

Dann bist du bei uns genau richtig, denn für unser Restaurant und unsere Bar sind wir noch auf der Suche nach:

SERVICEMITARBEITER (m/w/d) FRÜHSTÜCK VOLLZEIT / TEILZEIT

Folgende Tätigkeiten fallen in deinen Aufgabenbereich:

● Durchführung eines fachgerechten Service unter Beachtung unserer Qualitätsstandards
● Verantwortung für die ordnungsgemäße Rechnungslegung
● Überwachung von Sauberkeit, Ordnung und der angemessenen Präsentation unserer Produkte
● Eindecken der Tische und Durchführung des Mise en Place
● Mitverantwortung für den reibungslosen Ablauf beim Frühstück
● Entgegennahme, Behandlung und Weiterleitung von Reklamationen
● Enge Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen
●  Allgemeine Reinigungsarbeiten von Arbeitsmitteln und Arbeitsbereichen sowie Einhaltung von

Hygienevorschriften

Wir würden es begrüßen, wenn du Folgendes schon mitbringst:

● erste Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie oder Hotellerie
● Frühaufsteher:in / Muntermacher:in

Du hast ein Gespür für Nachhaltigkeit, Innovation und gute, regionale Speisen, und das Arbeiten in einem
professionellen und familiären Umfeld macht dir Spaß?Du hast Freude im Umgang mit Gästen und kannst dich gut
und zuverlässig in unser sympathisches Team einbringen? Dann würden wir uns wirklich sehr freuen, dich
kennenzulernen!

Wir bieten dir unter anderem:

● leistungsgerechte Vergütung & mitarbeiterfreundliche Dienstpläne
● Vergünstigungen für dich in all unseren Lokalitäten
● interessante Aufstiegschancen innerhalb der ganzen Mural Gruppe
● werteorientierte Unternehmenskultur
● ein Team, das dich als Teil der „Familie“ aufnehmen wird

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung direkt an unsere
Personalabteilung der Mural Group: jobs@teammural.de

Neben unseren Führungskräften suchen wir natürlich noch jede Menge Teilzeitkräfte und Aushilfen. Solltest du dich
also ebenso angesprochen fühlen, zögere nicht, dich bei uns zu bewerben!
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