www.freilich.de

Das Freilich am See ist ein gemütliches Gasthaus, idyllisch gelegen am Scharmützelsee in Bad Saarow – nur etwa eine Stunde von
Berlin entfernt. Hier gibt’s bayerische Spezialitäten, modern interpretiert und weiterentwickelt, in einem einmaligen und herzlichen Ambiente. Ob im sonnigen Außenbereich mit Seeblick oder aber im kuscheligen Salon mit offenem Kamin und separaten
Barbereich, wir laden ganzjährig zum Einkehren ein. Direkt nebenan befindet sich die Badestelle des Cecilienpark am schönsten
See in Brandenburg. Insgesamt umfasst das Areal 29.000 qm und ist der perfekte Naherholungsort.
Du bist offen, kommunikationsfreudig und liebst es, Menschen zu begeistern?
Du bist multi‐tasking‐fähig und selbst in stressigen Zeiten liegt Dir ein Lächeln auf den Lippen?
Und: Du liebst einfach gutes Essen?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir suchen ab sofort mehrere

Servicekräfte (m/w/d)
Voll- / Teilzeit
Das erwartet Dich bei uns:
− Du erfüllst für uns die Gastgeberrolle im Restaurant, im Biergarten und in unseren Eventbereichen
− Du unterstützt die Gäste bei der passenden Speise- und Getränkeauswahl
− Du sorgst für eine zugewandte Gästebetreuung und rund herum zufriedene Gäste
− Du bist im Restaurant Auge und Ohr für die Kollegen (m/w/d) in der Küche und sicherst eine Hand-in-Hand-Zusammenarbeit
Das bringst Du mit:
− Spaß an der Beratung und dem Verkauf
− Sehr gute Umgangsformen und eine hohe Kundenorientierung
− Belastbarkeit und ein Faible für saubere Arbeitsplätze
− Liebe zum Detail
− Begeisterung für gutes Essen
− Teamgeist, Flexibilität und Zuverlässigkeit
− Erste Erfahrungen in der Gastronomie von Vorteil
Unser Angebot:
− Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Entwicklungsperspektive
− Eine leistungsgerechte Vergütung
− Flexible Arbeitszeiten
− Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
− Ein hoch motiviertes, kollegiales Team
− Ein idyllisch gelegener Arbeitsplatz mit Blick auf den See
Werde Teil unseres Teams und gestalte unsere noch neue kulinarische Einrichtung bei ihrer weiteren Entwicklung
maßgeblich mit. Bewirb Dich dafür einfach per E-Mail mit Deinem Lebenslauf unter: jobs@freilich.de
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
Freilich am See | Karl-Marx-Damm 47a | 15526 Bad Saarow
Ansprechpartnerin: Kirsten Latotzky | latotzky@artprojekt-gruppe.de | +49 160 970 549 63
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WIR SIND ANDERS, ABER DAMIT ERFOLGREICH.

