
Gasthof Pöll 

Unser Familienbetrieb ist bereits in dritter Generation leiden-
schaftlicher Gastgeber und sieht gespannt einer Erweiterung 
des Betriebes auf den modernsten Standards entgegen. 

Unser „Wohnzimmer“, wie wir unseren Gasthof gerne nennen, 
bekommt einen neuen, stylischen Touch – lange Tradition wird 
in einem Umbau (inkl. Werbelinie - Website) neu interpretiert! 

Da uns aber speziell unsere wertschätzende Atmosphäre im 
Team am Herzen liegt, wird der bereits großzügige Arbeitsbe-
reich nochmals erweitert und den 

modernsten, technischen Standards angepasst. Unsere Kreativitätsstätte befindet sich inmitten von 

Kirchham, einem lebendigen Ort in der Nähe des Traunsee. Die Begeisterung für frische, regionale Produk-
te—Großteils aus unserer eigenen Landwirtschaft - in Kombination mit einer modernen, 

innovativen Küchenlinie ist eines unserer Stärken. Für die Erweiterung unseres jungen Teams suchen wir 

engagierte & motivierte Mitarbeiter für die zu besetzende Position. 

               Gastronomiefachfrau/-mann mit Inkasso (m/w/d) 

                                    Vollzeit – 40h/Woche - falls gewünscht, auch Teilzeit 

Ihr Profil: 

• Ausbildung zur/zum Gastronomiefachfrau | -mann und/oder mehrjährige Erfahrung im Service 

• Leidenschaft für die Gastronomie & dem aktiven Verkauf regionaler Produkte 

• Freude im Umgang mit Gästen & KollegInnen 

• Sehr gute Deutschkenntnisse 

• Selbstständigkeit, Stressresistenz sowie Flexibilität 

• Professionelles und gepflegtes Auftreten 

• Engagement und Eigeninitiative 

• Teamfähigkeit 

 

Ihre Aufgaben: 

• Kompetente Speisen- & Getränkeberatung 

• Aktive Gästebetreuung & Verkauf 

• Verrichtung sämtlicher Mise-en-Place- & Reinigungsarbeiten 

• Kostenbewusstes & ressourcenschonendes Arbeiten 

• Pflichtbewusstsein & Eigenverantwortung 

• Einhaltung aller Service-, Qualitäts- und Hygienestandards 

 

Wir bieten: 

• Langfristige Zusammenarbeit – Jahresstelle 

• Erweiterung des Betriebes auf den modernsten, technischen Standards 

• Einen attraktiven Standort – mitten im lebendigen Ortskern – nahe Traunsee 

• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem modernen, wachsenden Familienbetrieb 

• Wertschätzende, familiäre Arbeitsatmosphäre 

• Arbeiten auf Augenhöhe mit einem motivierten, kreativen & jungen Küchenteam 

• Raum für Ihre Kreativität & ein offenes Ohr für Ihre Ideen 

• Fachliche & persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Kostenlose Verpflegung vor Ort 

• Mitarbeiter-Events 

• Planbare Arbeits- & Freizeiten – verlässlicher Dienstplan 

• Überdurchschnittliche Entlohnung – Überzahlung je nach Erfahrung & Qualifikation 

 

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch:  

Eva Pöll-Barnert, 07619 / 2006, office@gasthof-poell.at 

 


