Auf dem Berner Hausberg, Gurten – Park im Grünen, treffen traditionelle, neu interpretierte Gerichte im à la
carte Restaurant Gurtners auf schnelle Gastronomie im Selbstwahlrestaurant Tapis Rouge. In unseren
verschiedenen Eventlokalitäten sowie bei einmaliger Aussicht in 100‘000 m 2 Natur begeistern wir Gäste bei
Anlässen bis zu 3000 Personen. Wir bieten Unterhaltung und Spass im Spielpark und verfügen über die zwei
schönsten Hotelzimmer über der Stadt Bern.
Der Gurten – Park im Grünen verbindet Spass mit Funktionalität, Komfort mit Kreativität und Stil mit Einfachheit.
Dies definiert und motiviert uns jeden einzelnen Tag wieder aufs Neue.
Für unser à la carte Restaurant Gurtners suchen wir per November 2019 eine/n

Restaurantleiter (w/m) 100%
Deine Aufgaben
•
Einnehmen und Vorleben der Gastgeberrolle
•
Definieren und Umsetzen der Servicestandards
•
Ausbilden von Lernenden
•
Führen und Planen der Mitarbeitenden
•
Konstantes Verbessern der Qualität und Kosten
•
Verantwortung für die Erreichung der Umsatzzahlen sowie Budget- und Kostenbewirtschaftung
Dein Profil
•
Du bist der ideale «King oft the Hill» und repräsentierst das Gurtners als wahrer Gastgeber mit Liebe
zum Detail
•
Du bist ein Ass in der Gästebetreuung und weisst auch noch, wie du dies deinem Team beibringst
•
Deine Führungsstärke hast du bisher nicht nur als Klassensprecher/in unter Beweis gestellt
•
Wenn es brennt und alle schwimmen, bleibst du cool und trocken und sorgst für einen reibungslosen
Ablauf und zufriedene Gäste
•
Du treibst deine Mitarbeitenden zu Höchstleistungen an – nicht nur beim Feierabendapéro
•
Du bist locker, charmant, magst Menschen und sprichst Klartext in Deutsch, und wenn möglich auch
noch in anderen Sprachen
•
Du musst nicht nach einmaligem Tragen einer Getränkeharasse gleich ins Krankenhaus, da du dir eine
schwere Muskelzerrung zugezogen hast
•
Du packst an, wo Not am Mann oder an der Frau ist und der Begriff «Flexibilität» kennst du nicht nur aus
dem Duden
•
Zudem beherrschst du die Grundrechenarten und weisst wie man einen PC startet
Was du zudem an Qualifikationen noch mitbringen solltest
•
Abgeschlossene Berufslehre als Restaurationsfachfrau/-mann mit Erfahrung in der gehobenen
Gastronomie
•
Berufliche Erfahrung in ähnlicher Führungsposition
Unser Angebot
Wir leben und lieben unsere unkonventionelle Art. Wir sind locker, offen, unkompliziert und super in dem, was wir
tun. So schaffen wir es, dass unsere Gäste sich wohl fühlen. Wir tragen Jeans und duzen alle unsere Kollegen –
auch den Geschäftsführer. Wir arbeiten als EIN Team, helfen uns gegenseitig, liefern Top-Service und bleiben
dabei ganz entspannt. Nebenbei erhältst du einmalige Vergünstigungen bei Migros- und Partnerbetrieben und
wenn du dich mit Herzblut engagierst, dann bieten wir dir auch in Sachen Karriere die besten Aussichten.
Ganz Bern war schon auf dem Gurten, wann kommst du?
Sag uns wieso genau du die richtige Person für uns bist und schick deine kompletten Bewerbungsunterlagen an
susanne.gygax@gurtenpark.ch. Bei Fragen stehen wir dir unter +41 31 970 33 33 gerne zur Verfügung.

