
Unsere guten Seelen von Haus und Küche bringen mehrjährige Unsere guten Seelen von Haus und Küche bringen mehrjährige 
Gastro-Erfahrung mit, sowie eine herzliche, selbstständige Persönlichkeit mit Gastro-Erfahrung mit, sowie eine herzliche, selbstständige Persönlichkeit mit 

Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.  Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.  
Dafür bieten wir einen sicheren Job in einem tollen Team,  Dafür bieten wir einen sicheren Job in einem tollen Team,  

eigenverantwortliches Arbeiten und viel Erfahrung in einer wachsenden eigenverantwortliches Arbeiten und viel Erfahrung in einer wachsenden 
Branche. Motivierte Leistung wird bei uns selbstverständlich auch belohnt!Branche. Motivierte Leistung wird bei uns selbstverständlich auch belohnt!

Dein neuer Top-JobDein neuer Top-Job
Mit Aussicht

Bitte sende Deine aussagekräftige  Bitte sende Deine aussagekräftige  
Bewerbung mit Lebenslauf per E-Mail an Bewerbung mit Lebenslauf per E-Mail an 

event@schlossberggraz.at.event@schlossberggraz.at.
www.schlossberggraz.atwww.schlossberggraz.at

Sag‘s weiter oder 
Sag‘s weiter oder bewirb dich selbst!
bewirb dich selbst!

Der Berg ruft! Du willst hoch hinaus? 
Dann bist Du bei uns genau richtig…

Du bist auf der Suche nach einer leitenden Position in einer ungezwungenen Atmosphäre und möchtest unseren Du bist auf der Suche nach einer leitenden Position in einer ungezwungenen Atmosphäre und möchtest unseren 
Gästen die traditionelle, steirische Gastfreundschaft näherbringen? ? Perfekt, dann wir suchen für unseren Gästen die traditionelle, steirische Gastfreundschaft näherbringen? ? Perfekt, dann wir suchen für unseren 

Erlebnisbiergarten am wunderschönen Grazer Schlossberg ab April 2021 eine Erlebnisbiergarten am wunderschönen Grazer Schlossberg ab April 2021 eine 

Leitung
(m/w/d | Vollzeit mit 40 Std./Woche) (m/w/d | Vollzeit mit 40 Std./Woche) 

Du bekommst die Chance in einem renommierten Familienunternehmen zu arbeiten und dies bei einer  Du bekommst die Chance in einem renommierten Familienunternehmen zu arbeiten und dies bei einer  
sicheren Anstellung. Neben Deiner wichtigsten Tätigkeit, nämlich der Gästebetreuung bist Du auch für die  sicheren Anstellung. Neben Deiner wichtigsten Tätigkeit, nämlich der Gästebetreuung bist Du auch für die  

Organisation, Personaleinteilung sowie den reibungslosen Ablauf des Biergartenbetriebs verantwortlich. Den  Organisation, Personaleinteilung sowie den reibungslosen Ablauf des Biergartenbetriebs verantwortlich. Den  
SB-Bereich mit den steirischen Schmankerln und den heimischen Bieren hast Du stets im Überblick. SB-Bereich mit den steirischen Schmankerln und den heimischen Bieren hast Du stets im Überblick. 

Dein Profil:Dein Profil:
• • Abgeschlossene Ausbildung sowie einschlägige Erfahrung in der GastronomieAbgeschlossene Ausbildung sowie einschlägige Erfahrung in der Gastronomie

• • Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine strukturierte ArbeitsweiseFlexibilität, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise
• • Teamorientierung und StressresistenzTeamorientierung und Stressresistenz

• • Freude am Beruf und ein hohes Maß an EngagementFreude am Beruf und ein hohes Maß an Engagement

Wir bieten Dir:Wir bieten Dir:
• • Erfahrungen in einem renommierten Familienunternehmen und einen sicheren ArbeitsplatzErfahrungen in einem renommierten Familienunternehmen und einen sicheren Arbeitsplatz

• • Ein Mindestlohn von € 1650 brutto laut Kollektiv mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach QualifikationEin Mindestlohn von € 1650 brutto laut Kollektiv mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation
• • Karriere- & Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der UnternehmensgruppeKarriere- & Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe

Wusstest Du, dass der Erlebnisbiergarten SCHLOSSBERG eine beliebte Oase im Grünen Wusstest Du, dass der Erlebnisbiergarten SCHLOSSBERG eine beliebte Oase im Grünen 
für ein wohlverdientes Feierabendbier ist und bei vielen GrazerInnen als Rückzugsmöglichkeit für ein wohlverdientes Feierabendbier ist und bei vielen GrazerInnen als Rückzugsmöglichkeit 

vom Stadttrubel gesehen wird? vom Stadttrubel gesehen wird? 


