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Die Ägeribad AG bietet Dir einen Arbeitsplatz in einem einzigartigen Umfeld - dort wo andere ihre Freizeit verbringen. 
Zum modernen Ägeribad gehören die Schwimmhalle, der Wellnessbereich und das Restaurant Lago.  
 
Das Restaurant Lago ist ein Selbstbedienungsrestaurant mit rund 80 Sitzplätzen im Innenbereich, schöner 
Sonnenterrasse und direkter Sicht auf den Ägerisee. Die Küche ist mit modernen Geräten ausgestattet und verfügt 
über einen hohen Ausbaustandart. Die Öffnungszeiten ermöglichen eine flexible Dienstplanung. 
 
Wir suchen nach Vereinbarung: 
 

Leiter/in Gastronomie 100%  
 
Deine Herausforderung 
- Du bist ein/e zuvorkommende/r Gastgeber/in und führst das Restaurant mit Herzblut und Leidenschaft 
- Du stellst den Gastronomie-Betrieb mit Selbstbedienungsrestaurant, nach kundenorientierten, 

wirtschaftlichen und hygienischen Gesichtspunkten sicher 
- Du führst und förderst das Team weitsichtig und mit Respekt 
- Du bist verantwortlich für das kulinarische Angebot, die Einteilung der Mitarbeitenden sowie das Bestellwesen. 
- Du planst und führst Veranstaltungen und Anlässe selbständig durch 
 
Dein Profil 
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Gastronomiebereich 
- Du bist eine loyale und gefestigte Persönlichkeit mit hoher Fach-, Sozial- und Führungskompetenz 
- Eine hohe Dienstleistungs- und Serviceorientierung sind für Dich selbstverständlich 
- Du erfasst schnell und speditiv Abläufe und setzt diese in Taten um 
- Du bleibst in hektischen Situationen gelassen und effizient  
- Du verstehst es, unsere Gäste stets herzlich, freundlich und zuvorkommend zu bedienen 
- Du bist zuverlässig, kommunikativ und respektvoll  
 
Es erwartet Dich eine abwechslungsreiche, vielseitige und spannende Tätigkeit mit einem motivierten Team.  
Wir suchen eine „Macher-Persönlichkeit“ die Gäste und Mitarbeitende jederzeit professionell, freundlich, mit 
Sympathie und Umsicht zu überzeugen vermag. Entwickle gemeinsam mit uns das Ägeribad weiter. 
 
Wenn Du Dich in unserem beschriebenen Profil wiedererkennst und motiviert für eine spannende  
und vielseitige Tätigkeit bist, freuen wir uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung. Ein zweier-Team ist 
für uns ebenfalls denkbar: 
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