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Stellenausschreibung – Teilzeitkra (m/w/d) Selbstbedienungscafé / Bistro,
ab sofort
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 Wa eln
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.
Als Familienbetrieb mit einer langjährigen Geschichte – Wilhelm Schneider setzte bereits 1931 mit einer
Waldschänke den Grundstein für den Märchenwald Altenberg und hieß dort erste Gäste willkommen – ist es
uns eine Herzensangelegenheit, diese Tradition weiterzuführen und diesen außergewöhnlichen Ort auch in
der heutigen Zeit zu bewahren. Die Kombination aus Märchenwald, hauseigenem Café und Eisdiele sowie
unseren angeschlossenen Gästezimmern machen den Märchenwald Altenberg auch zu einem einzigartigen
Arbeitsort, der mit abwechslungsreichen Aufgaben und einem modernen Gastronomiekonzept aufwartet.
Hier tri t ein historischer Unternehmenskern auf zeitgemäße Ideen, die sich in unserer digitalen
Organisation, simplifizierten Arbeitsabläufen und vielfältigen Veranstaltungen, wie unserem neuen
Winterprogramm, wiederfinden.
Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Empfehle und verkaufe unsere Angebote an der Theke
• Erledige einfache Service- und Küchentätigkeiten
• Vor- und Nachbereitung von Serviceaufgaben
• Übernehme nach Bedarf Früh- oder Spätdienstaufgaben, wie z.B. unseren Frühstücksdienst
• Organisiere Hotelübernachtungen, inkl. dem Ein- und Auschecken von Hotelgästen sowie die Kontrolle
der Hotelzimmer
• Betreue unsere Kund:innen bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen, wie bspw.
Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern
• Weitere Aufgaben nach Bedarf
Dein Profil
• Hygiene, Ordnung und Zuverlässigkeit sind für dich eine Selbstverständlichkeit
• Du bist Teamplayer und freundlich, aber auch durchsetzungsfähig
• Du bist ein Organisationstalent
• Du hast ein Auge fürs Detail und ein Verständnis für das Erlebnis unserer Kund:innen
• Du bist bereit an Wochenenden, während Schulferien und an Feiertagen zu arbeiten
• Idealerweise verfügst du über eine Ausbildung oder Arbeitserfahrung in der Gastronomie
• 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
• Humane Gastronomiezeiten, bei denen du einen freien Feierabend hast
• Flache Hierarchien – auch im Hinblick auf unsere Kund:innen
• Ein lockeres Umfeld, in dem du Spaß mit einer verantwortungsvollen Position vereinen kannst
• Regelmäßige Mitarbeiterevents wie Sommerpartys und Weihnachtsmarktumtrunke
Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine Nachricht mit einem aussagekrä igen
Bewerbungsschreiben und deinem Lebenslauf an job@maerchenwald-altenberg.de. Wir melden uns
schnellstmöglich bei dir und setzen uns gerne bei einem Ka ee für ein Gespräch mit dir zusammen.
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E: job@maerchenwald-altenberg.de
W: www.maerchenwald-altenberg.de
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Märchenwald Altenberg GmbH & Co. KG
Märchenwaldweg 15
51519 Odenthal

