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 Ferienanlage in Göhren auf Rügen suchen wir ab sofort eine/n

Küchenhilfe / Hauswirtschafter (m/w/d)

Unser Ziel ist es, nicht nur unsere Gä ste zufrieden zu stellen, wir wollen sie auch begeistern! Deshalb
suchen wir fachkundige und begeisterungsfä hige Teamplayer fü r unsere Ferienanlage in Gö hren auf
Rü gen, die mit uns unsere Zukunft gestalten.
Sie suchen eine abwechslungsreiche Aufgabe, schä tzen den Gä stekontakt und bestechen durch ihr
offenes, kommunikatives und freundliches Wesen. Durch Ihr sicheres Auftreten und Ihre fachkundigen
Kenntnisse fä llt es Ihnen leicht, den kulinarischen Aufenthalt fü r unsere Gä ste so angenehm wie
mö glich zu gestalten.
Zur Unterstü tzung unserer Ferienanlage in Gö hren auf Rü gen suchen wir fachkundige gastronomische
Mitarbeiter (m/w/d), die unsere Servicequalitä t weiter voranbringen.
Deine Hauptaufgaben:
• Zubereitung der Speisen aus unserer Speisekarte
• Weiterentwicklung unseres gastronomischen Angebotes
• Warenbestellungen und Inventuren
• Pflege der Menü karten sowie der Anschlä ge von Tages-/ Saisonangeboten
• Einhaltung und Durchfü hrung der HACCP-Richtlinie
Dein Profil:
• abgeschlossene Berufsausbildung oder Berufserfahrung in der Gastronomie
• alternativ abgeschlossene Berufsausbildung in der Hauswirtschaft
• Flexibilitä t, Teamfä higkeit, Kreativitä t
• serviceorientierte Arbeitsweise

Das bieten wir:
• 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
• Raum zur Kreativen Entfaltung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Einfach Lebenslauf per E-Mail senden oder ein kurzer Anruf bei uns.
Den Rest besprechen wir am Telefon oder direkt vor Ort auf der Ferienanlage.
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