
Für unsere Bierapotheke in Murau 
suchen wir ab sofort

eine SERVICEKRAFT (M/W/D)
Teilzeit bis Vollzeit (8 - 38,5 Std./Woche)

die unsere Gäste freundlich und kompetent bedient und den Besuchern die Welt unserer Biere näherbringt.
Dank dir fühlen sich unsere Gäste rund um wohl und kommen wegen deiner tollen Arbeit auch gerne wieder. 
So machst du gelegentliche Besucher*innen zu Stammkund*innen und baust gute Beziehungen zu unseren 
Kund*innen auf.
 WAS ERWARTET DICH?
 Du übernimmst sämtliche klassischen Aufgaben im Service: von der Begrüßung, zur Beratung über
 die Bedienung bis zur Verabschiedung der Gäste
 Du stellst einen erstklassigen Service sicher und verstehst dich als Gastgeber*in
 Das Reinigen des Arbeitsplatzes sowie die Abrechnung liegen außerdem in deinem Verantwortungs-
 bereich
 Interessante und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit Eigenverantwortung wie die Shopbestückung,   
 Warenbestellung uvm.

Was solltest du mitbringen?
 Du hast eine Ausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie abgeschlossen oder bereits relevante   
 Berufserfahrung sammeln können – oder du bist ein*e motivierte*r Quereinsteiger*in
 Du hast Spaß an der Arbeit im Service und Freude im Umgang mit Gästen, hast diplomatisches Geschick   
 und kannst stets die Ruhe bewahren
 Dich zeichnet Kommunikationsfähigkeit sowie Interesse und Lernbereitschaft über
 unsere Produkte aus
 Sorgfalt und Organisation sind für dich selbstverständlich
 Du bist kundenorientiert und Stress kann dir nichts anhaben

WAS BIETEN WIR DIR?
Einen einzigarten Arbeitsplatz in der ersten Bierapotheke Österreichs mit vielen Vorteilen wie:
 Gastronomiefreundliche Arbeitszeiten – individuell und klar geregelt
 Dienstschluss ist 22:00 Uhr
 5 Tage Woche – Sonntag und Montag immer frei
 Attraktive und leistungsgerechte Vergütung
 Die Möglichkeit auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
 Kollegiales und soziales Betriebsklima mit gemeinsamen Aktivitäten
 Attraktive Mitarbeiterpreise auf unsere Produktpalette
 Entlohnung lt. Handels-KV in Österreich mit einem
 Anfangslohn von ca. € 1.879,- brutto für 38,5 Std./Woche.
 Überbezahlung je nach Quali�zierung möglich.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, dich bald kennen zu lernen.

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Frau Bettina Lindschinger. 
Mail: bettina.lindschinger@murauerbier.at

Post: Brauerei Murau eGen, zH Fr. Bettina Lindschinger, Ra�altplatz 19-23, 8850 Murau


