
 

Interessiert für uns zu arbeiten?  
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: 

bewerbung@zumoxn.de. Wir freuen uns auf Dich! 
 

 

HOST / HOSTESS 
… 

M | W | D 
… 

FÜR UNSER ABENDRESTAURANT IN LAUFEN 
 

Unser à la carte Restaurant lässt sich ganz einfach beschreiben: KLASSISCH VERRÜCKT! 
Werde Teil eines dynamischen, familiengeführten Unternehmen, wo Menschen aus allen Backgrounds willkommen 

sind. Unsere Vision für diesen neuen Hotspot in Laufen kombiniert bayerische Leichtigkeit mit internationaler 
Raffinesse – ein Erlebnis für alle Sinne.Unser Haus braucht serviceorientierte, kommunikative, sympathische und 

ehrliche Menschen, die den Anspruch haben, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen. Du bist die erste 
Ansprechperson für unser Gäste und sorgst gerne für das individuelle Wohl unserer Gäste? Du bist ein 

leidenschaftlicher Gastgeber und liebst es Verantwortung zu übernehmen und die Wünsche der Gäste zu erfüllen? 
Wir wollen uns mit unserem Team in der Gastronomie und Hotellerie erfolgreich etablieren und fernab der Norm 

langfristig gemeinsam wachsen. 
Weitere Informationen unter: www.zumoxn.de 

 
DEINE AUFGABEN DEIN PROFIL 

• du übernimmst bei uns die Gastgeberrolle 
• du begrüßt und platzierst die Gäste 
• du bist für die Koordination der Reservierungen 

sowie für unseren Eventbereich zuständig 
• du widmest dich der Stammkundenwartung 
• du bearbeitest Anfragen per Telefon, Mail und 

von Internetplattformen 
• du bist bereit bei Bedarf dem Service unter die 

Arme zu greifen 

• du bringst Liebe zum Service am Gast und Spaß 
am Umgang mit Menschen mit, bist höflich und 
hast ein gepflegtes Erscheinungsbild 

• du besitzt ausgezeichnete Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift, andere 
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil 

• du bist kommunikativ und kontaktfreudig 
• du bist flexibel und belastbar 
• du behältst auch in stressigen Situation immer 

den Überblick 

WIR BIETEN DIR 
• nur Abendservice  
• Sonntag & Montag frei 
• Weihnachten & Silvester frei  
• eine leistungsgerechte Vergütung  
• einen sicheren, interessanten Arbeitsplatz in 

einem engagierten, jungen Team 
• elektronische Arbeitszeitaufzeichnung 
• Mitarbeiterbekleidung wird kostenlos gereinigt 

 

 

 

 
GEHALT 

 
ARBEITSORT 

Brutto € 1.330,- / 24-Stunden pro Woche 
*mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation 

83410 Laufen an der Salzach 
Deutschland 


