Die Rheinfall Gastronomie AG betreibt das Panoramarestaurant Schlössli Wörth, das Familienrestaurant
Park am Rheinfall, Selbstbedienungsbistros sowie einen Souvenirshop und diverse Take Away Stände
rund um den Rheinfall im Kanton Schaffhausen.
Möchten Sie am grössten Wasserfall Europas mit direktem Blick auf dieses imposante, atemberaubende
Naturschauspiel arbeiten? Gastfreundschaft ist für Sie nicht nur eine Dienstleistung, sondern eine
grundlegende Philosophie und Arbeitseinsätze an Wochenenden und Feiertagen sind Ihnen aus dem
Berufsfeld bestens bekannt.
Zur Verstärkung unseres Teams im Restaurant Schlössli Wörth suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine fachkompetente, verantwortungsbewusste und dynamische Führungspersönlichkeit.
Als Chef de Service sind Sie das Gesicht des Restaurants, stehen mit Ihrer charmanten Art im Rampenlicht
und sind Ansprechpartner für unsere Gäste.

Chef de Service EFZ 100 % (m / w / d)

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Restaurationsfachmann / -frau, über
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, sind belastbar, organisiert, behalten auch in hektischen
Zeiten stets den Überblick und das Auge fürs Detail. Sie führen und fördern das Serviceteam und unsere
Lernenden und wissen diese zu motivieren sowie als Vorbild die Philosophie unseres Unternehmens zu
leben und weiterzugeben. Sie kommunizieren situations- und adressatengerecht in der deutschen und
englischen Sprache und bringen die Weiterbildung zum Berufsbildner mit. Wenn Sie sich ausserdem
freuen, unser Team mit Ihrer herzlichen, zuverlässigen und aufgeschlossenen Art zu ergänzen, an einer
langfristigen Anstellung und einem gemeinsamen Wachstum interessiert sind, sind Sie bei uns genau
richtig.

Wir bieten

Eine Anstellung an einer Schweizer Topdestination mit internationaler Ausstrahlung sowie ein berufliches
Zuhause bei einem erfolgreichen und finanziell soliden Schweizer Unternehmen. In einem
abwechslungsreichen Aufgabenfeld mit hoher Eigenverantwortung arbeiten Sie in gepflegtem Ambiente
mit einem engagierten und eingespielten Team

Wenn Sie Ihre Leidenschaft für die Gastronomie mit uns teilen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
rekrutierung@rheinfall-gastronomie.ch zuhanden Frau Angie Wiesendanger, Leitung Personal. Für
weitere Informationen und Auskünfte steht Ihnen Frau Wiesendanger gerne unter der Telefonnummer
052 672 18 21 zur Verfügung.

