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Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

Frühstücksserviceleitung (m/w/d) in Vollzeit
Unser ****Arvena Park Hotel im Süden von Nürnberg ist eines von vier familiengeführten Arvena Hotels in
Franken. Mit 242 komfortablen Hotelzimmern, 15 Tagungsräumen für bis zu 550 Personen, Hotelbar und
Restaurant sind wir eines der größten Hotels in Nürnberg. Bei uns treffen „Alte Hasen“ auf „junges Gemüse“.
Eine tolle Mischung, die sich bereits seit über 30 Jahren in unserer Arvena-Familie bewährt. Uns kommt nicht
darauf an, wie viel Berufserfahrung Sie haben, sondern wie groß Ihre Leidenschaft für den Beruf ist.

Frühaufsteher/-in mit guter Laune gesucht!
Sie haben morgens bereits ein Lächeln auf den Lippen und sind kein Morgenmuffel?
Als Frühstücksserviceleiter/-in sorgen Sie für den guten Start unserer Gäste in den Tag
und haben folgende Aufgaben:
• Herrichten, Eindecken und Dekorieren der Frühstücksräumlichkeiten
• aktive Mitarbeit im Frühstück- und Bankettservice (mittags)
• Beachtung von arbeitsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften
• Planung und Organisation der Arbeitsabläufe
• Kontrolle des korrekten und sauberen Auftretens der Servicemitarbeiter
• Kontrolle der Sauberkeit im gesamten Aufgabenbereich, im Büffet- und Lagerbereich
• sachgemäße Lagerung und Behandlung der Tischwäsche sowie des „mise en place“
• Verbuchen von Gastrechnungen mit Abrechnung der Bankettkasse
• Unterweisung der Auszubildenden und Praktikanten

Was wir von Ihnen erwarten?

• Ausbildung in der Hotellerie oder Gastronomie (nicht zwingend erforderlich)
• Erfahrungen in einer vergleichbaren Position oder stellvertretenden Position
• Schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität • Selbständigkeit, Motivation und Teamfähigkeit
• Gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten?

• ein familiäres Betriebsklima • einen sicheren Arbeitsplatz • digitale Zeiterfassung
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach der Probezeit • Überstunden werden mit Freizeit ausgeglichen
• Zuschläge für Nacht, Sonn- und Feiertage • eine faire Bezahlung • herzliche Aufnahme in unsere Arvena-Familie
Wir sind schon sehr auf Ihre Bewerbungsunterlagen gespannt!
Bitte senden Sie diese mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsvorstellungen an:
ARVENA PARK – Das Hotel am Franken-Center GmbH
Teambüro • z. Hd. Frau Franziska Christ
Görlitzer Str. 51 • 90473 Nürnberg
Tel. +49(0)911 8922-142 • E-Mail: teambuero@arvena.de

