Chef de Partie (w/m/d)
Die Swarovski Kristallwelten verzaubern nicht nur mit kulturellen, sondern auch mit kulinarischen
Highlights. Das Café und Restaurant Daniels Kristallwelten begrüßt Gäste aus der ganzen Welt und
bietet neben internationaler, regionaler und saisonaler Küche auch Köstliches aus der hauseigenen
Patisserie. Unser hoher Qualitätsanspruch wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit
einer Haube von Gault Millau.
Gemeinsam stellen wir unseren Gast in den Fokus und überzeugen durch erstklassiges Service und
hohe Kundenorientierung. Zur Erweiterung unseren Teams suchen wir einen engagierten und
dynamischen Menschen, der viel Leidenschaft und Freude für den Beruf in der Gastronomie
mitbringt und bieten spannende Aufgaben in einem motivierten Team und an einem inspirierenden
Arbeitsplatz.
Deine Aufgaben
•
Professionelle Zubereitung und Präsentation unserer Gerichte
•
Prüfung der Tagesaufgaben und kontinuierliche Abstimmung mit dem Küchenchef
•
Warenannahme, Qualitätskontrolle und Kontrolle der Liefermenge
•
Überwachung der Lagervorräte inklusive Verfallsdaten
•
Verantwortung für Hygienevorschriften, Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit
Was wir erwarten
•
Abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie sowie mehrjährige Berufserfahrung
•
Professionelles und serviceorientiertes Auftreten
•
Teamfähigkeit und Belastbarkeit
•
Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
•
Pflichtbewusstsein und ein hohes Maß an Teamfähigkeit
Was wir bieten
•
Jahresstelle mit 4 oder 5 Tage-Arbeitswoche und attraktiven Arbeitszeiten
•
Internationales Arbeitsumfeld in moderner und stilvoller Umgebung
•
Ein motiviertes und dynamisches Team mit hohem Serviceniveau und viel Liebe zum Detail
•
Ansprechende Mitarbeiterkonditionen und -vergünstigungen für die Swarovski
Kristallwelten sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Werde Teil einer weltweit bekannten Marke und trage gemeinsam mit uns dazu bei, das Staunen in
den Alltag der Menschen zu bringen. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das
kollektivvertragliche Bruttomonatsgehalt für diese Position € 1.923,- beträgt. Unsere tatsächlichen
Gehaltspakete orientieren sich an aktuellen Marktgehältern und berücksichtigen deine Qualifikation
und Erfahrung.
Du möchtest mit deiner Begeisterung zu unserem Erfolg beitragen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an:
personal.kristallwelten@swarovski.com.

Über Swarovski Kristallwelten
Willkommen im Wonderland!
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis, das sich
stetig wandelt und neu erfindet: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben
internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre
ganz eigene Art interpretiert.
Die Fantasiewelt des ikonischen Riesen bietet auf 7,5 Hektar ein einzigartiges Erlebnis aus
zeitgenössischer Kunst, alter Geschichte, faszinierender Natur und einem ganzjährigen
Veranstaltungsprogramm für jedes Alter.
Seit ihrer Eröffnung 1995 haben die Swarovski Kristallwelten mehr als 15 Millionen Besucher
begeistert und gehören damit zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Die
Mischung aus Kunst und Kultur, Entertainment und Shopping, die unterschiedlichen
Attraktionspunkten für Groß und Klein, für Kristallfans und Kunstliebhaber, machen die Swarovski
Kristallwelten seit mehr als 25 Jahren auf der ganzen Welt einzigartig.

