
Zur Verstärkung unseres Restaurant-Teams suchen wir schnellstmöglich

Herzlich willkommen auf Gut Wissmannshof! 
Vor den Toren der documenta-Stadt Kassel, inmit-
ten einer der schönsten Golfanlagen Deutschlands 
laden wir unsere Gäste zum Wohlfühlen und An-
kommen ein – in unserem Hotel und Restaurant Gut  
Wissmannshof. Neben einem atemberaubenden Blick 
bieten wir unseren Gästen erstklassigen Service, aus- 
gesprochene Freundlichkeit und Kochkunst auf 

höchstem Niveau. 

Servicekräfte / Bedienungen (m/w)
Mit und ohne Erfahrung – In Festanstellung und auf Minijob-Basis

Ihr Aufgabenbereich:
• Sie unterstützen unser Restaurant-Team im Service und sorgen mit Ihrer gewinnenden und positiven Art für Wohlfühl- 

atmosphäre, denn Sie haben die Wünsche der Gäste im Blick
• Sie nehmen Bestellungen auf, versorgen unsere Mitglieder und Gäste mit Getränken und Speisen, räumen ab und richten 

die Tische her
• Sie unterstützen beim Vorbereiten, Gestalten und Dekorieren für Veranstaltungen wie Firmen- und Familienfeiern oder 

Golfturniere
• Je nach Erfahrung unterstützen Sie hinter der Theke beim Zubereiten der Getränke oder beim Kassieren – oder haben die 

Möglichkeit sich hier einzuarbeiten 

Das bringen Sie mit:
• Einschlägige oder erste Erfahrung im Service oder Spaß am Bedienen mit einer ausgesprochenen Kunden- und Dienst-

leistungsorientierung – uns ist nicht Ihre Erfahrung, sondern Ihre Freude am Umgang mit unseren Gästen wichtig
• Sie behalten die Wünsche der Gäste fest im Blick und haben ein gutes Auge für die anfallenden Aufgaben
• Sie zeichnen sich durch einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung aus, denken ganzheitlich und packen gern mit an
• Sie erledigen Ihre Aufgaben gerne selbständig, sind aufmerksam und pragmatisch und sorgen gern dafür, dass Andere 

sich wohlfühlen: Dank Ihrer engagierten und freundlichen Art freuen sich unsere Gäste auf ihren nächsten Besuch bei uns

Bei uns erwartet Sie:
• Arbeiten in einem geschmackvollen Restaurant und Hotel auf einer der neusten und schönsten Golfanlagen Deutschlands 
• Ein herzliches und hilfsbereites Team mit dem es Spaß macht zusammen zu arbeiten und tolle Gäste
• Eine faire Vergütung, kostenfreie Getränke und Mahlzeiten während der Arbeitszeit und kostenfreies Spielen auf unserem 

18-Loch Golfplatz – das ganze Jahr
• Eine sichere und langfristige Perspektive, Arbeitszeitgestaltung nach Abstimmung und viel Raum zum Mitgestalten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie gern mehr erfahren?  
Dann melden Sie sich einfach telefonisch oder per E-Mail direkt bei Familie Landefeld:  
Hubert Landefeld I Tel.: 0171-7540471 I E-Mail: hubert@landefeld.de I www.wissmannshof.de 

Ausführliche Informationen über uns, unser Restaurant, Hotel und Golfanlage finden Sie unter: www.wissmannshof.de 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

SPORT- & GOLF-RESORT GUT WISSMANNSHOF GMBH I Wissmannshof 1 I 34355 Staufenberg


