
Restaurant zum Seeblick 

 

 

Jungkoch 
In Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 € Basis zum frühestmöglichen Einstiegstermin 

 

Unsere Philosophie  

• Wir haben Respekt voreinander 

• Wir Wertschätzen die Arbeit des anderen 

• Wir sind ehrlich zueinander und offen für Kritik 

• Wir haben Vertrauen, denn wir können uns aufeinander verlassen 

• Wir machen unsere Arbeit mit Begeisterung  

• Wir haben Spaß an unserer Arbeit 

• Wir sind offen für Neues und achten das alt Bewährte 

• Wir sind kreative Köpfe und lieben die Weiterentwicklung. 

 

Arbeiten im Seeblick 

Dein Einsatz ist gefragt und Dein Engagement herzlich willkommen, denn hier lässt sich 

etwas bewegen. Du hast eine gute Idee oder einen Verbesserungsvorschlag? Nur her damit, 

denn wir wollen keine Mitarbeiter „von der Stange“. So besonders unsere Qualität ist, so 

besonders sollen auch unsere Kollegen sein. Wir wollen unseren Gästen den 

Restaurantbesuch jedes Mal noch ein bisschen schöner gestalten! 

 

Alleine kann man wenig bewegen – Gemeinsam vieles erreichen. 

 

Du bringst mit: 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Koch (w/m) 

• Du konntest bereits Erfahrungen in der Betriebsgastronomie / Hotellerie / Restaurant 

sammeln 

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und arbeitest gerne im Team 

• Du bringst die Bereitschaft mit, abends und an Wochenenden zu arbeiten 

• Du arbeitest sauber, eigenverantwortlich und gewissenhaft 

• Du hast ein gepflegtes Erscheinungsbild und tretest sicher auf 

• Du bist flexibel, belastbar und engagiert 
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Deine Aufgaben: 

• Du bist für die tägliche Produktion der Speisen zuständig 

• Du führst Warenkontrollen durch und bist für die Weiterverarbeitung der Waren zu-

ständig 

• Du stellst die Einhaltung der Qualitätsstandards und der HACCP Bestimmungen si-

cher 

• Du arbeitest zu den Stoßzeiten aktiv mit 

• Du übernimmst auch andere Tätigkeiten wie z.B.: Mithilfe in der Spülküche 

• Einsatz auf verschiedenen Posten daher kannst du viel eigene Kreativität mit einbrin-

gen 

 

Wir bieten: 

• eine leistungsgerechte Bezahlung 

• eine sichere Arbeitsstelle mit 5-Tage-Woche 

• Wir versuchen immer unser Möglichstes allen Mitarbeitern gerecht zu werden, denn 

wir wünschen uns DICH lange in unserem Team zu behalten. 

• Mitarbeiterverpflegung 

• kostenfreie Parkplätze 

• Auf Wunsch tatkräftige Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe Deines 

neuen Arbeitsplatzes 

• Viel Spaß bei der Arbeit 

• Wir haben immer ein offenes Ohr für dich! 

Stunden pro Woche nach Absprache. 

 

Rufe uns gerne an oder komm persönlich vorbei. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

Kontakt: 

Restaurant zum Seeblick 

Teichweg 11 

69245 Bammental 

 

Telefon:06223 /4861016 

Restaurant@Seeblickbammental.de 

Ansprechpartnerin: Lucienne Runz 
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Spülkraft /Putzkraft (m/w/d) 
In Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 € Basis zum frühestmöglichen Einstiegstermin 

 

Unsere Philosophie  

• Wir haben Respekt voreinander 

• Wir Wertschätzen die Arbeit des anderen 

• Wir sind ehrlich zueinander und offen für Kritik 

• Wir haben Vertrauen, denn wir können uns aufeinander verlassen 

• Wir machen unsere Arbeit mit Begeisterung  

• Wir haben Spaß an unserer Arbeit 

• Wir sind offen für Neues und achten das alt Bewährte 

• Wir sind kreative Köpfe und lieben die Weiterentwicklung. 

 

Arbeiten im Seeblick 

Dein Einsatz ist gefragt und Dein Engagement herzlich willkommen, denn hier lässt sich 

etwas bewegen. Du hast eine gute Idee oder einen Verbesserungsvorschlag? Nur her damit, 

denn wir wollen keine Mitarbeiter „von der Stange“. So besonders unsere Qualität ist, so 

besonders sollen auch unsere Kollegen sein. Wir wollen unseren Gästen den 

Restaurantbesuch jedes Mal noch ein bisschen schöner gestalten! 

 

Alleine kann man wenig bewegen – Gemeinsam vieles erreichen. 

Du bringst mit: 

• Du bist ein Teamplayer mit zeitlicher Flexibilität  

• Wir wünschen uns eine/n charmante/n Kollegin/en 

• Du bist pünktlich und zuverlässig 

• Du bist Ordentlich und magst gerne ein sauberes Umfeld 

• Du bist dir deiner Verantwortung bewusst und darum arbeitest du stehts sorgfältig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restaurant zum Seeblick 

 

 

 

 

Wir bieten: 

• eine leistungsgerechte Bezahlung 

• eine sichere Arbeitsstelle mit 5-Tage-Woche 

• Wir versuchen immer unser Möglichstes allen Mitarbeitern gerecht zu werden, denn 

wir wünschen uns DICH lange in unserem Team zu behalten. 

• Mitarbeiterverpflegung 

• kostenfreie Parkplätze 

• Auf Wunsch tatkräftige Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe Deines 

neuen Arbeitsplatzes 

• Viel Spaß bei der Arbeit 

• Wir haben immer ein offenes Ohr für dich! 

 

 

Stunden pro Woche nach Absprache. 

 

Rufe uns gerne an oder komm persönlich vorbei. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

Kontakt: 

Restaurant zum Seeblick 

Teichweg 11 

69245 Bammental 

 

Telefon:06223 /4861016 

Restaurant@Seeblickbammental.de 

Ansprechpartnerin: Lucienne Runz 
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Servicemitarbeiter 

 (m/w/d) 
In Vollzeit oder Teilzeit zum nächstmöglichen Eintrittstermin. 

 

Unsere Philosophie  

• Wir haben Respekt voreinander 

• Wir Wertschätzen die Arbeit des anderen 

• Wir sind ehrlich zueinander und offen für Kritik 

• Wir haben Vertrauen, denn wir können uns aufeinander verlassen 

• Wir machen unsere Arbeit mit Begeisterung  

• Wir haben Spaß an unserer Arbeit 

• Wir sind offen für Neues und achten das alt Bewährte 

• Wir sind kreative Köpfe und lieben die Weiterentwicklung. 

 

Arbeiten im Seeblick 

Dein Einsatz ist gefragt und Dein Engagement herzlich willkommen, denn hier lässt sich 

etwas bewegen. Du hast eine gute Idee oder einen Verbesserungsvorschlag? Nur her damit, 

denn wir wollen keine Mitarbeiter „von der Stange“. So besonders unsere Qualität ist, so 

besonders sollen auch unsere Kollegen sein. Wir wollen unseren Gästen den 

Restaurantbesuch jedes Mal noch ein bisschen schöner gestalten! 

 

Alleine kann man wenig bewegen – Gemeinsam vieles erreichen. 

Was dich ausmacht: 

Wir wünschen uns eine/n charmante/n Kollegin/en, mit abgeschlossener Hotelfach- oder Res-

taurantfachausbildung. Berufserfahrung ist von Vorteil aber nicht verpflichtend. 

Eine selbstständiges , strukturierte Arbeitsweise ist für Dich alltäglich. 

Du vertrittst unsere Restaurantleitung bei Abwesenheit würdig. 

Unser Team freut sich auf Deine verkaufs-und organisationsstarke Unterstützung.  

Du begeisterst unsere Gäste mit Deinem offenen, freundlichen Wesen und Deiner professio-

nellen und kompetenten Beratung und Betreuung. 

Deine Aufgaben: 

• Du bist leidenschaftlich gern für Gäste da 

• Du arbeitest an der Theke im Backoffice und bereitest die Getränke für die Gäste zu 

• Du unterstützt unsere Chefs de Rang / Restaurantleitung 

• Du kümmerst Dich um die Sauberkeit und um Ordnung  

• Reservierungsanfragen per E-Mail oder Telefon entgegennehmen 
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Du bringst mit: 

• Eine Abgeschlossene Ausbildung im Restaurant- / Hotelfach 

• Du bist ein Teamplayer mit zeitlicher Flexibilität  

• Wir wünschen uns eine/n charmante/n Kollegin/en, idealerweise mit Erfahrung in der 

Gastronomie 

• Du hast ein gepflegtes Erscheinungsbild 

• Du hast gute Deutschkenntnisse 

Wir bieten: 

• eine leistungsgerechte Bezahlung 

• volles Trinkgeld 

• eine sichere Arbeitsstelle mit 5-Tage-Woche 

• Wir versuchen immer unser Möglichstes allen Mitarbeitern gerecht zu werden, denn 

wir wünschen uns DICH lange in unserem Team zu behalten. 

• Mitarbeiterverpflegung 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

• kostenlose Bereitstellung der Uniform 

• kostenfreie Parkplätze 

• Auf Wunsch tatkräftige Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe Deines 

neuen Arbeitsplatzes 

• Viel Spaß bei der Arbeit 

Wir haben immer ein offenes Ohr für dich! 

Stunden pro Woche nach Absprache. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

 

Kontakt: 

Restaurant zum Seeblick 

Teichweg 11 

69245 Bammental 

 

Telefon:06223 /4861016 

Restaurant@Seeblickbammental.de 

Ansprechpartnerin: Lucienne Runz 
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Küchenhilfe (m/w/d) 
In Teilzeit oder auf 450 € Basis zum frühestmöglichen Einstiegstermin 

 

Unsere Philosophie  

• Wir haben Respekt voreinander 

• Wir Wertschätzen die Arbeit des anderen 

• Wir sind ehrlich zueinander und offen für Kritik 

• Wir haben Vertrauen, denn wir können uns aufeinander verlassen 

• Wir machen unsere Arbeit mit Begeisterung  

• Wir haben Spaß an unserer Arbeit 

• Wir sind offen für Neues und achten das alt Bewährte 

• Wir sind kreative Köpfe und lieben die Weiterentwicklung. 

Arbeiten im Seeblick 

Dein Einsatz ist gefragt und Dein Engagement herzlich willkommen, denn hier lässt sich 

etwas bewegen. Du hast eine gute Idee oder einen Verbesserungsvorschlag? Nur her damit, 

denn wir wollen keine Mitarbeiter „von der Stange“. So besonders unsere Qualität ist, so 

besonders sollen auch unsere Kollegen sein. Wir wollen unseren Gästen den 

Restaurantbesuch jedes Mal noch ein bisschen schöner gestalten! 

 

Alleine kann man wenig bewegen – Gemeinsam vieles erreichen. 

Du bringst mit: 

• Du bist ein Teamplayer mit zeitlicher Flexibilität  

• Wir wünschen uns eine/n charmante/n Kollegin/en 

• Du bist pünktlich und zuverlässig 

• Du bist Ordentlich und magst gerne ein sauberes Umfeld 

• Du bist dir deiner Verantwortung bewusst und darum arbeitest du stehts sorgfältig 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist für das tägliche Vorbereiten der Speisen zuständig 

• Du führst Warenkontrollen durch und bist für die Weiterverarbeitung der Waren zu-

ständig 

• Du stellst die Einhaltung der Qualitätsstandards und der HACCP Bestimmungen si-

cher 

• Du arbeitest zu den Stoßzeiten aktiv mit 

• Du übernimmst auch andere Tätigkeiten wie z.B.: Mithilfe in der Spülküche 

• Einsatz auf verschiedenen Posten daher kannst du viel eigene Kreativität mit einbrin-

gen 
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Wir bieten: 

• eine leistungsgerechte Bezahlung 

• eine sichere Arbeitsstelle mit 5-Tage-Woche 

• Wir versuchen immer unser Möglichstes allen Mitarbeitern gerecht zu werden, denn 

wir wünschen uns DICH lange in unserem Team zu behalten. 

• Mitarbeiterverpflegung 

• kostenfreie Parkplätze 

• Auf Wunsch tatkräftige Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe Deines 

neuen Arbeitsplatzes 

• Viel Spaß bei der Arbeit 

• Wir haben immer ein offenes Ohr für dich! 

 

 

Stunden pro Woche nach Absprache. 

 

Rufe uns gerne an oder komm persönlich vorbei. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

Kontakt: 

Restaurant zum Seeblick 

Teichweg 11 

69245 Bammental 

 

Telefon:06223 /4861016 

Restaurant@Seeblickbammental.de 

Ansprechpartnerin: Lucienne Runz 

 

 

 

 

 


