
Beckmanns Strandhalle in Brunsbüttel wird noch im Sommer 2022 mit einem völlig neuen Konzept im 
stylishen Industrial-Seaside-Design eröffnet. Die Speisekarte des Restaurants, die mit einer feinen Aus-

wahl und kulinarischen Highlights an Gerichten überzeugt, wird nur ein Grund für die Einzigartigkeit der 
Strandhalle sein. Es wird regional gekocht und saisonal serviert. Mit 80 Sitzplätzen innen und weiteren 
80 außen bietet die Lage der Strandhalle an Nordsee, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal ein echtes Weit-

blickerlebnis. Ob Pommes oder fünf Gänge, nur schnell mal was zwischen die Kiemen oder ein Dinner 
am Meer – wir werden ein Gefühl servieren, das man spürt und schmeckt, das man sieht und nie wieder 

vergisst.  
 

Für das Opening und am besten für die Ewigkeit suchen wir ab sofort Dich 
als Service- und/oder Thekenkraft (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

SERVICE- UND/ODER THEKENKRAFT (m/w/d) 
Vollzeit / Teilzeit

• Du hast idealerweise eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Hotel- und Restaurantfach, als Fachkraft  
 im Gastgewerbe oder aber Du bringst viel Freude und Talent für diesen Beruf mit
• Du hast eine Leidenschaft für qualitativ hochwertige Speisen und Interesse an Weinen und Spirituosen
• Du trägst eine Gastgebermentalität mit natürlicher, positiver Ausstrahlung und Herzlichkeit in Dir
• Du bezeichnest Dich als kommunikativen, engagierten Teamplayer
• Du bist zuverlässig und stressresistent
• Du hast idealerweise Erfahrung im Umgang mit Kassensystemen
• Du arbeitest umsichtig und kollegial im Team und für unsere Gäste

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sehr guter Vergütung und pünktlicher Bezahlung
• zwei feste freie Tage/Woche 
• dokumentierte Arbeitszeiterfassung, keine Minute Deiner Arbeit geht verloren, sondern wird in Freizeit ausgeglichen
• 30 Tage Urlaub/Jahr, ganzjährig die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen
• tägliches MitarbeiteressenFinanzierung von Weiterbildungen, zugeschnitten auf Deine persönlichen Interessen
• ein gutes Onboarding sowie ein Welcome-Package mit Vergünstigungen auf Angebote in der Umgebung
• einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt, den Du von Anfang an selbst mitgestalten kannst – direkt  
 an Elbe und Nordsee
• die Möglichkeit, sich zu entwickeln, aufzusteigen oder intern umzusatteln
• einen innovativen und gleichzeitig sicheren, ganzjährigen Arbeitsplatz
• Mitarbeiterevents
• ein junges, tolles Team & Miteinander

• Du hast alle Möglichkeiten, von Anfang an mit dabei zu sein und mit einem tollen Team ein neues,  
 modernes Restaurant zu eröffnen
• Du leitest Deine Service- oder Thekenstation eigenverantwortlich und strukturiert
• Du stellst Dein Mise en Place vorbildlich und kollegial bereit
• Du achtest auf Sauberkeit und Hygiene (HACCP-Richtlinien) und hast eine gute Struktur in Deinen Arbeitsabläufen
• Du arbeitest gut und transparent mit unserem gesamten Team zusammen
• Du betreust Deine Gäste bzw. als Thekenkraft deine KollegInnen individuell und engagiert
• Du wirkst bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit
• Du nimmst als Servicekraft Reservierungen an und führst diese durch
• Du sprichst als Servicekraft Empfehlungen für Speisen und Getränke aus

INTERESSE GEWECKT?        
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen 

und dem nächstmöglichen Eintrittstermin per Mail an bewerbung@beckmanns-strandhalle.de. 
Für Fragen vorab erreichst Du Katja Niebuhr unter 0481 123 765 30.

DAS BIETEN WIR DIR

DEINE AUFGABEN

DAS MACHT DICH AUS


