
Küchengehilfe, Abwäscher (m,w,d) 

10 Wochenstunden, mit 400€ netto 

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! 

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 400€ netto vorgesehen.  Alles Weitere 

erzählen wir dir in einem persönlichen Gespräch.“ Mo-Di-Mi sind unsere Ruhetage, wobei 

Montagvormittag immer Putztag 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? Arbeitest du gerne in einem Team? Sprichst du 

noch nicht so gut Deutsch? Kannst dir aber vorstellen, mal in einer Küche zu arbeiten? .... auf was 

wartest du noch? ..bewirb dich! Wir Alle freuen uns auf dich! 

Was kannst du von uns erwarten? 

• Individuelle Dienstzeiten mit Rücksicht auf Wunschzeiten 

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

• Teamarbeit "Eine Hand wäscht die Andere", wir halten zusammen und schätzen die 

Arbeit jedes Einzelnen! 

• Montag ist Allgemeiner Putztag + Teamfrühstück 

• Transparenz der Auftragslage: Wochenpläne (Reservierungslisten und 

Veranstaltungslisten), To Do Listen werden immer montags ausgesendet - Man weiß 

was einem im Dienst erwartet! 

• 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! :-) 

• 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) 

• "Suppe to go" gibts auch für unsere Mitarbeiter zum mit nach Hause nehmen! 

• betriebsinterne Workshops, jährliches gemeinsames Grillen am Lagerfeuer, 

Weihnachtsfeier, Ausflüge sind selbstverständlich 

• persönliche Interessen, Lust mehr zu Lernen unterstützen wir sehr gerne- tolle 

Aufstiegschancen, Innerbetrieblich! 

Was erwarten wir von dir? 

• Deutsch sollte zur Grundkommunikation möglich sein 

• Wille zum Team zu gehören 

• netter Umgang mit den Mitmenschen 

• ordentliche, gewissenhafte Arbeitshaltung 

• Ordnung und Sauberkeitsliebend 

• auch mal beim Anrichten in der Küche mithelfen 

• Salatplatz betreuen, wenn nötig 

• Gerne bei uns sein, gerne Arbeiten! 



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

ein schönes, kulinarisches Erlebnis! - die Bereitschaft mit vollem Einsatz mitzuhelfen, 

damit es unseren Gästen bei uns gefällt!       

Arbeitszeiten: Frühdienst (07:30Uhr bis ca. 15Uhr), Zwischendienst (11,...14Uhr bis 

ca. 20, 21 Uhr)- dieser Dienst ist eher selten, Abenddienst (16,17Uhr bis ca. 22Uhr) 

Montag, Dienstag und Mittwoch sind unsere Ruhetage. 

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 

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!“ 
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