
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Dich als

Restaurant Manager (m/w/d)
Vollzeit

Deine Aufgaben:
• Du trägst die Verantwortung für alle Servicebereiche und  

stellst einen reibungslosen Ablauf im Service sicher. 
• Du führst unser Serviceteam an.
• Du erstellst den Dienstplan und teilst die Service-Mitarbeiter ein.
• Du bist verantwortlich für die Bestellung von Getränken, deren Lagerhaltung und  

die Durchführung der Inventur sowie für die Kasse und den täglichen Kassenabschluss.
• Du stellst eine exzellente Hygiene in allen Servicebereichen sicher,

Das wünschen wir uns:
• Du hast eine abgeschlossene entsprechende Berufsausbildung und circa 3 bis 5 Jahre 

Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im gehobenen Gastronomiebereich.
• Du hast eine Leidenschaft für die Gastronomie.
• Du zeichnest Dich durch ein hervorragendes Zeitmanagement aus und  

bist auch in stressigen Situationen belastbar.
• Ein herzliches, zuvorkommendes und respektvolles Auftreten gegenüber Gästen und  

Kollegen ist selbstverständlich für Dich.
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und bist auch in Englisch konversationssicher.
• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine sehr gute Organisationsfähigkeit  

runden Dein Profil ab.

Optimal gelegen zwischen Koblenz und Bonn erwartet Dich eine verantwortungsvolle Beschäftigung 
in einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld. Wir bieten Dir einen zukunftsorientierten, sicheren  
Arbeitsplatz und übertarifliche Bezahlung. 

Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Jan.Wingenfeld@schloss-burgbrohl.de. 

Auch  bei Fragen hilft Dir Jan Wingenfeld unter der 0151 50468060 gerne weiter.

Schloss Burgbrohl GmbH  
Auf der Burg 1 · 56659 Burgbrohl · schloss-burgbrohl.de

Im kulturhistorischen, barocken 4-Sterne-Hotel Schloss Burgbrohl fühlen sich nicht nur unsere 
Gäste wohl.
In der Region der Traumpfade, optimal gelegen zwischen Koblenz und Bonn, verwöhnen wir 
Tagungsgäste, Urlauber oder Wellness-Suchende mit erstklassiger saisonal-regionaler Küche 
und aufmerksamem, stets freundlichen Service. Inmitten eines traumhaften Schlossambientes 
vereinen wir Innovation und Tradition sowie Regionalität und Internationalität.
Schreibe mit an der über 900-jährigen Geschichte und werde Teil unserer Schlosscrew.  
Uns alle verbindet die gemeinsame Leidenschaft Gastgeber zu sein und die Liebe zu unserer 
außergewöhnlichen Location. 


