
Serviceleitung, Chef de Rang  (m,w,d) 

Vollzeit, 35 Wochenstunden, 3000€ Brutto + Trinkgeld bei 40 Wochenstunden 

Wir sind eine supernette Truppe, die auch gerne mal etwas gemeinsam unternimmt und sich über 

Zuwachs sehr freut! :-) ......Also schnell bewirb dich! .......Wir freuen uns auf dich! 

Bei Fragen steht dir gerne unsere derzeitige Servicechefin zur Verfügung, Sie kann dir gerne deine 

Fragen beantworten!  

Wir schätzen die Arbeit und den Einsatz unserer Mitarbeiter und uns ist es wichtig, dass du dafür 

auch entsprechendes Gehalt bekommst! Für diese Stelle sind ca. 2000€ netto das sind 3000€ brutto 

bei einer Vollanstellung von 40Wochenstunden vorgesehen.  Alles Weitere erzählen wir dir in einem 

persönlichen Gespräch.“ Mo-Di-Mi sind unsere Ruhetage, wobei Montagvormittag immer 

Wochenbesprechungstag und Lehrlings- Zeit ist.  

Im „Las Vegas des Mostviertels“ (Biberbach) haben wir in unserem Landgasthaus einen schönen 

Kompromiss aus Tradition und spannender Moderne geschaffen. Wir sind ein innovatives Team mit 

Liebe zum Gast und zu den Geschichten, die wir gerne über unser Haus und die Gegend erzählen. 

Möchtest du diese Geschichten auch mal hören? Bringst du gerne Ideen ein? Bist du bereit Abläufe 

zu optimieren? Arbeitest du zur Abwechslung auch gerne mal am PC? Liebst den Umgang mit 

Menschen? Hast ein offenes Ohr für Probleme im Team? .... auf was wartest du noch? ..bewirb dich! 

Wir Alle freuen uns auf dich! 

Was kannst du von uns erwarten? 

• langes Gastro Wochenende MO-Di-Mi Ruhetage 

• 1mal pro Woche Wochenmeeting 

• gute Bezahlung+ Trinkgeld+ Kost und Logis (wenn gewünscht) 

• Teamarbeit "einer für Alle" "Alle für Einen" 

• Möglichkeit Speisen und Getränkeangebot zu verändern, zu verbessern, Ideen 

einzubringen 

• gemütliche Pausen, wir legen großen Wert auf gemeinsame, gemütliche Mahlzeiten 

• kommst du gerne etwas früher zur Arbeit, nimm dir gleich noch einen Kaffee oder ein 

Süppchen, für ein Tratscherl findet sich oftmals gleich jemand! :-) 

• Wochenpläne (Reservierungslisten mit genauer Menüauflistung), To Do Listen 

werden immer montags ausgesendet, welche du dann ans Team aussenden kannst, 

natürlich nach der gemeinsamen Besprechung! 

• tolle Gegend zum Wandern, Radfahren, Tennisspielen oder einfach nur wunderschön 

zum Spazieren gehen 

• auch eine eigene, günstige aber wunderschön neu eingerichtete Wohnung ist möglich 

• Wir lieben es unseren Gästen, Freude zu machen! Du auch? 

• Dienstpläne, Urlaubsplanung und Wunschzeiten kannst du super einfach über die App 

auf deinem Handy planen und anschauen 

• 2 Wochen Sommer Betriebsurlaub (Juli/ August) 

• gerne auch Büroarbeiten von zu Hause aus erledigen 

• 1mal im Jahr eine Einladung zum Essen mit einer 2. Person, in einem Betrieb aus der 

Region (dient dazu, um auch die Betriebe aus der Gegend kennen zu 

lernen“Konkurenzanlayse“) 

• eigene Landwirtschaft/ Bauernhof (3km vom Gasthaus entfernt): Angus Rinderzucht, 

großer Kräutergarten, Gänsezucht für Martini, enger Kontakt zu regionalen 

Produzenten 



• "Suppothek" Take Away Theke die mehr kann als nur Essen auszugeben! Kappl 

Rindssuppe ist unsere kleine Berühmtheit!... neugierig geworden?... lass dir von uns 

die Suppengeschichte erzählen! 

• Wir sind gerne sehr gut in dem was wir machen und lieben es sich zu Verbessern und 

sich Weiterzuentwickeln! 

• Bist du bereit für diese Dinge, hast aber Angst, dass du Manches nicht schaffst oder 

noch nie gemacht hast. Kein Thema! Ruf uns an und du kannst auch gerne mit unserer 

derzeitigen Serviceleitung über diesen Aufgabenbereich und deine Bedenken 

sprechen. "Alles kann man lernen, wenn man will!       

Was erwarten wir von dir? 

• sehr gute Service Erfahrung 

• sehr gute Deutsch Kenntnisse 

• Umgang mit dem PC (Word, Exel, Outlook) 

• schreiben der Speisekarten, Getränkekarten, Weinkarten,.... 

• Wartung und Organisation unseres Kassensystems 

• Erfahrung mit Orderman 

• Verantwortung für die Aktualität unserer eigenen Kappl App 

• Unterstützung bei der Lehrlingsausbildung 

• offenes Ohr für die Anliegen deines Service Teams 

• Themen aufgreifen bei der Montagsbesprechung, welche verändert oder verbessert 

gehören 

• Sprachrohr in Teamangelegenheiten 

• Verbesserungsvorschläge, Veränderungen, Optimierungsprozesse unterstützen und 

einbringen 

• nicht sparen mit Lob und Anerkennung bei den Auszubildenden und deinem gesamten 

Team! 

• Umsicht, erleichtert einiges 

• Teamplayer, positive Einstellung, gutmütiger, kommunikativer Mensch 

• Liebe zum Gast! 

• interne Schulungen vorbereiten bzw. organisieren oder abhalten, Workshops, 

Infoabende, Teamabende oder einfach a gemeinsames fort gehen organisieren- 

Teambuilding Tools anwenden, damit sich auch unsere Aushilfen dazugehörig fühlen! 

• Wir lieben es gut zu sein in dem was wir machen und bescheren unseren Gästen gerne 

ein schönes, kulinarisches Erlebnis! 

Arbeitszeiten: 

Montag: 9:30Uhr bis 12Uhr Besprechung und Allfälliges+ gemeinsames Mittagessen 

Dienstag/ Mittwoch: Wochenende! 

Mittagsdienst: 10:30Uhr bis 17Uhr; Schlussdienst: 17 Uhr bis ca. 24Uhr 

Büro bzw. Organisationszeit wird meist an den Nachmittagsstunden organisiert, je nach 

Bedarf. Der Mittagsdienst bleibt länger, oder der Schlußdienst kommt früher. Einiges kannst 

du auch gerne von zu Hause aus machen, wenn du willst.       

Kannst du dir vorstellen Teil unseres Teams zu sein? Bitte zögere nicht und ruf uns an unter 

07476/8212, oder schick uns deine Bewerbungsunterlagen auf mail@gasthaus-kappl.at. Gerne 

mailto:mail@gasthaus-kappl.at


kannst du dich auch noch genauer über unseren Betrieb informieren und direkt das 

Bewerbungsformular auf unserer Job Seite ausfüllen und dich über diese Plattform super 

einfach bewerben. www.gastjobs.at Gasthaus Kappl „Wir gfrein uns auf di!“ 

 

http://www.gastjobs.at/

