Wir suchen Teamplayer mit Herzblut, herzlichen Umgangsformen und dem Herz am rechten Fleck.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Chef de Rang (m/w/d)
Aufgabenbereich
— Sie arbeiten mit versierten Kollegen im Team unseres SpielbankRestaurants »Le Blanc«, von »Dostojewskis Bar« und der
»Jackpot Bar«
— Ihre Station betreuen Sie eigenständig und sorgen mit Ihrer
herzlichen und zuvorkommenden Art für ein unvergessliches
Erlebnis unserer À-la-carte-Gäste
— Sie zeichnen verantwortlich für die kompetente Beratung
bei der Auswahl von Speisen, Weinen und anderen Getränken
— Ihre Ideen und Vorschläge können Sie jederzeit einbringen und
konstruktiv zur Optimierung der Serviceabläufe und Umsetzung
unserer Standards beitragen
— Mit Ihrer Persönlichkeit tragen Sie zu einem guten Arbeitsklima
zwischen all unseren F&B-Abteilungen bei
Anforderungsprofil
— Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Hotel- oder
Restaurantfach und erste Erfahrungen mit einer Tätigkeit auf
vergleichbaren Positionen
— Sie legen Wert auf Qualität und besitzen ein fundiertes Fachwissen
über Getränke und Speisen
— Ihnen ist es wichtig, auf Ihre Gäste individuell einzugehen und sie
zu beraten
— Sie haben ein sicheres und souveränes Auftreten und bleiben bei
jeder Herausforderung professionell und freundlich
— Sie besitzen sehr gute Umgangsformen. Ein gepflegtes
Erscheinungsbild ist für Sie selbstverständlich
— Sie sind ein Organisationstalent, kommunikativ und flexibel und
beherrschen neben Deutsch und Englisch eventuell auch
Französisch oder Russisch
— Sie kommen für eine auf ein Jahr befristete Stelle, aber auch
eine unbefristete Anstellung ist für Sie denkbar
www.spielbank-bad-homburg.de

Die François-Blanc-Spielbank ist ein modernes Traditionsunternehmen mit über 230 Mitarbeitern. Um auch weiterhin zu den
erfolgreichsten Spielbanken Deutschlands zu gehören, brauchen
wir Mitarbeiter, die mit Spaß und Engagement bei der Sache sind.
Neben einem spannenden Arbeitsumfeld mit netten Kollegen bieten
wir gute Verdienst- und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Senden
Sie Ihre Unterlagen samt Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin bitte an unsere Personalsachbearbeiterin:
François-Blanc-Spielbank GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe
Tamara Nesukh
Personalsachbearbeiterin
Kisseleffstr. 35
61348 Bad Homburg v. d. Höhe
E-Mail: tnesukh@casino-bad-homburg.de
Telefon: +49 6172 1701-21

