Wir suchen Sie als…

GeschäftsführerIn - Restaurant Kaufmann
(100% m/w)

Das Restaurant Kaufmann in Alikon ist ein gastronomischer Kleinbetrieb, der seit
Generationen erfolgreich geführt wird. Das wunderbare Gebäude, die sehr heimelige
Einrichtung in der Gaststube und dem kleinen Saal und der prächtige Garten sowie die
gutbürgerlichen Küche zieht viele Gäste weit über die Region hinaus - aus Luzern, Zug &
Zürich - in den kleinen Weiler nahe von Sins an – da wo heute noch die klassische Metzgete
serviert wird.
Um den Erfolg des kleinen Betriebes auch weiterhin zu erhalten, hat sich die Besitzerfamilie
entschieden, das Team mit einer motivierten Fachperson zu ergänzen, und so dem
Unternehmen mit IHRER Persönlichkeit, weiteren Pfiff zu verleihen.

Ihre Aufgaben
Diese vielseitige Kaderstelle umfasst die Führung des gesamten Betriebes mit allen damit
verbundenen täglichen Aufgaben (Dienstplanung, Rechnungskontrolle, Bestellwesen,
Veranstaltungsverkauf, etc). Daneben ist eine aktive Führung und Förderung der Mitarbeiter,
eine erfolgreiche Entwicklung des bestehenden Betriebes sowie das Erstellen und Umsetzen
von Marketingaktivitäten gewünscht.

Ihr Profil
Sie sind eine Persönlichkeit, die über die nötige operative Erfahrung in der Gastronomie
verfügt und bereits einen oder mehrere Betriebe geführt hat, es versteht Gäste wie auch Ihr
kleines Team zu begeistern und verantwortungsvoll einen Betrieb selbstständig zu führen.
Des Weitern können Sie sich schnell an den Witterungsverhältnissen anpassen und den
Tagesablauf gut strukturieren. Das Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge ist für
Sie ebenso gegeben wie Ihre Belastbarkeit und Ihr Durchsetzungsvermögen.
Zusätzlich besitzen Sie gute Sprachkenntnisse in deutscher und englischer Sprache in Wort
und Schrift und beherrschen die gängigen MS Office Programme.

Wir bieten Ihnen
Im Restaurant Kaufmann erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe, die es Ihnen erlaubt, ihre
operativen wie auch administrativen Fähigkeiten gleichermassen aus zu leben.
Haben Sie Fragen – Frau Simone Emmenegger hilft ihnen gerne weiter, ansonsten freuen
wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung via Email info@partout-hgc.ch

Bewerbung
Ihre Bewerbung wird bis zum 28. Februar 2019 erwartet
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