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Stellenausschreibung – (Weihnachts-)Aushilfe (m/w/d) Selbstbedienungscafé / Bistro 

Über den Märchenwald Altenberg 
Der Märchenwald Altenberg ist ein beliebtes Tagesausflugsziel im Bergischen Land im direkten Umland 
Kölns, das insbesondere von Familien und Pärchen besucht wird. Inmitten der Natur lassen sich hier Jung 
und Alt aus ganz Deutschland und darüber hinaus in die Welt der Brüder Grimm entführen. Die Vorführung 
der Tanzenden Fontänen sowie die gastronomische Versorgung mit unseren klassischen Bergischen Waffeln 
im Märchenwald-Café und auf der angrenzenden Sonnenterrasse runden dabei den Besuch bei uns ab. Mit 
seinem rustikalen Charm und familiären Charakter sorgt das Umfeld des Märchenwald Altenbergs dazu, dass 
Besuchende auch nach Jahren immer wieder bei uns einkehren.  

Für unser Märchenwald-Café und Außenstände suchen wir eine Aushilfe (m/w/d), die uns während unseres 
Winterprogramms (01.11.2022 – 08.01.2023), insbesondere während der Weihnachtsferien (23.12.2022 – 
08.01.2023) unterstützt. 

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten  
• Empfehle und verkaufe unsere Angebote an der Theke  
• Einfache Service- und Küchentätigkeiten 
• Vor- und Nachbereitung von Serviceaufgaben 
• u.U. umfangreichere Aufgaben wie die Begleitung von Veranstaltungen oder die Unterstützung von 

Außenständen 
• Sei Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen und kreiere für sie ein unvergessliches Erlebnis 

Dein Profil 
• Hygiene, Ordnung und Zuverlässigkeit  
• Gute Umgangsformen & Teamfähigkeit  
• Flexibilität & Wochenendverfügbarkeit, insbesondere an Feiertagen 
• Du sprichst und schreibst fließend Deutsch, Englisch ist ein Plus 

Was wir bieten 
• Ein vielseitiges Arbeitsumfeld in einem bergischen Kultunternehmen 
• Abwechslungsreiche Aufgaben abseits klassischer Gastronomieaufgaben 
• Junges Team 
• Parkplatz 
• Regelmäßige Mitarbeiterfeiern mit unseren traditionellen Bierpongturnieren  
• Möglichkeit auf unbefristete Anstellung 

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine Nachricht mit einem aussagekräftigen 
Bewerbungsschreiben und deinem Lebenslauf an job@maerchenwald-altenberg.de. Wir melden uns 
schnellstmöglich bei dir und setzen uns gerne bei einem Kaffee für ein Gespräch mit dir zusammen.

Märchenwald Altenberg GmbH & Co. KG  
Märchenwaldweg 15  
51519 Odenthal

T: 02174 / 784 23 23  
E: job@maerchenwald-altenberg.de  

W: www.maerchenwald-altenberg.de
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