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Gäste, Kunden und Partner gerecht zu werden, brauchen wir tatkräftige Mitarbeitende in unserem Team, die ihren Beruf aus Leidenschaft ausüben.
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Weiterentwicklung der Gastronomie organisieren und koordinieren Sie als fachmännische*r Ansprechpartner*in auch baulich/technische Maßnahmen.
auch bauliche und technische Maßnahmen. Sie wirken maßgeblich bei der Umgestaltung des AGGUA mit und können Ihre Stärken rundum einbringen.
Sie wollen künftig bei der langfristigen Entwicklung des Bades tatkräftig mitwirken und Ihre Stärken rundum einbringen? Dann können Sie Führungskraft sein, die wir suchen.
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Denken und Handeln
Wenn Sie Spaß an Abwechslung und Herausforderungen haben, überzeugen und begeistern können, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Wenn Sie Spaß an Abwechslung und Herausforderungen haben, ansonsten mit Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft Mitarbeiter teamorientiert führen und
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und vertrauliche
Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Harald Gabriel unter 0176 17451851 gern zur Verfügung.
Selbstverständlich werden Ihre Daten absolut vertraulich behandelt. Für die Zusendung Ihrer Bewerbung nutzen Sie bitte ausschließlich
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