Seit 1991 betreiben wir in Deutschland Regenbogen Ferienanlagen – vom urigen
Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für
die Orientierung unserer Kunden gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Ähnlich einer
Sternekategorisierung bei Hotels bietet eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen
mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen in
Ausstattung und Angebot stark unterscheiden, ist unser Anspruch überall der gleiche: Wir
erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste. Wir sind einer der größten und
umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland. Für unsere Anlage in
Boltenhagen suchen wir für die kommende Saison ab Frühjahr 2022
In unserer hauseigenen Vinothek finden unsere Gäste ein sehr hochwertiges und
handverlesenes Weinsortiment. Das beginnt bei ausgesuchten Weinen als Begleitung
unserer Speisen bis hin zu besonderen und sehr exquisiten Tropfen für den besonderen
Moment.
Hier sind wir auf der Suche nach jemandem, der diese Leidenschaft für Weine teilt und unsere
Gäste berät und begeistert.
Fü r diese Vinothek auf unserer Ferienanlage in Bad Gandersheim suchen wir ab sofort
eine /n

Mitarbeiter Vinothek (m/w/d) – Vollzeit

Deine Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•

Beratung und Bedienung unserer anspruchsvollen Gäste in der hauseigenen Vinothek
Gewährleistung eines reibungslosen Arbeitsablauf im Service und der Bar
Bedienen der Tageskasse
Pflege der Menü-, Getränke- und Weinkarten sowie der Anschläge von Tages- und
Saisonangeboten
Durchführung regelmäßiger Inventuren

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Berufsausbildung im Restaurantservice oder erste Erfahrungen in der
Gastromie
Expertise im Bereich Weine
Freude an Beratung und Verkauf von Weinen
gute Englisch-Kenntnisse wünschenswert
Flexibilität und Teamfähigkeit
serviceorientierte Arbeitsweise

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche Aufgabe
attraktive Verdienstmö glichkeiten inkl. Sonn- und Feiertagszuschlä gen
Entwicklungschancen in einem expandierenden Unternehmen
vielfä ltige Fortbildungsmö glichkeiten
Unterbringung auf der Ferienanlage bei Bedarf
Zuschü sse zur betrieblichen Altersvorsorge
eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten

Du suchst als verantwortungsbewusste und zielstrebige Persönlichkeit eine neue und
anspruchsvolle Herausforderung in einem Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien? Zudem
verfügst du über ausgezeichnete Fachkenntnisse und bringst dich gern auf geistreiche und
smarte Weise im Dienstleitungssektor ein. Dann bewirb dich bei uns unter Angabe deines
möglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen.

Peter Widereck
Personalabteilung
Regenbogen AG
Kaistr.101 · 24114 Kiel

E-Mail: bewerbung@regenbogen.ag
Telefon: 0431 / 23 7 23-134

