
 

  

 

Restaurantleiter (m/w/d) 

Strand-SB-Restaurant im Erlebnisbad Podersdorf am See 

 

 

erster Entwurf deines zukünftigen Arbeitsplatzes 

Wir haben viel vor in den nächsten Jahren – dafür brauchen wir motivierte und engagierte 

Mitarbeiter. Im Herzen unseres Strandbades wird 2021 eine Familien-Erlebniswelt entstehen, 

die einzigartig in Österreich sein wird. Dort braucht es natürlich auch eine hervorragende, 

gastronomische Versorgung, bei der du als Restaurantleiter eine ganz zentrale Rolle 

übernehmen wirst.  

Und das Beste: das Restaurant wird neu gebaut – und du kannst bei der Entstehung aktiv 

mitwirken: Angebot, Mitarbeiter, Abläufe … gemeinsam schaffen wir ein optimales Umfeld für 

Gäste UND Mitarbeiter! 

Dein AUFGABENGEBIET 

• Du übernimmst eigenverantwortlich die kaufmännische und operative Leitung  

• Du bist verantwortlich für das Budget, inklusive Erstellung, Einhaltung, und Reporting 

• Du führst ein Team mit bis zu 10 Mitarbeitern  

• Du planst und gestaltest den Personalbedarf optimal  

• Du analysierst die Restaurantperformance, denkst strategisch und setzt notwendige 

Maßnahmen in Abstimmung mit der Geschäftsführung gezielt um.  

• Du gehst mit gutem Beispiel voran und hilfst, wenn nötig, an allen Stationen mit  

• Speziell in den Saison-Randzeiten wirst du vermehrt auch operativ mit anpacken 

PODERSDORF TOURISMUS- UND 

FREIZEITBETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. 



Das bringst du mit: 

• Abgeschlossene gastronomische Ausbildung  

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Führung eines Teams in der Gastronomie  

• Unternehmerisches Denken im Rahmen von klaren Standards  

• Ausgeprägte MS Office Kenntnisse  

• Hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität  

• Sehr gute Umgangsformen, Dienstleistungsorientierung und gepflegtes Auftreten  

• Engagiertes und überzeugendes Auftreten gegenüber Mitarbeiter/innen, Kollegen, 

Lieferanten und Gästen  

• Ausbildung zum Lehrlingsausbildner von Vorteil 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

 

Das bieten wir: 

• Vielfältige, verantwortungsvolle & anspruchsvolle Aufgaben  

• Große Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen Unternehmen  

• Arbeitsort an einem der schönsten Plätze Österreichs  

• Ganzjahresjob 

• KV-Mindestgehalt in der Höhe von € 2.060,00 (Vollzeit) - Bereitschaft zur 

Überzahlung bei entsprechender Qualifikation/Berufserfahrung natürlich vorhanden.  

 

INTERESSIERT?  

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf mit Foto, Zeugnissen, etc.), die du per E-Mail bis 

spätestens 31.12.2020 an info@podersdorfamsee.at schickst. Wir freuen uns! 

 

mailto:info@podersdorfamsee.at

