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Wir, die Weinbar Leopold, suchen nämlich genau dich als Unterstützung für unseren Betrieb. 

Gerne würden wir dich in unser Serviceteam, als  aufnehmen. 

Neben einem hervorragenden Betriebsklima, wirst du mit 40 Stunden Arbeitszeit, noch 
genug Energie und Freizeit finden um mit deinen Freunden abhängen zu können. Willst du 
wissen was das allerbeste daran ist? Du wirst von uns mit einem Gehalt lt. Kollektiv entlohnt, 
dieser beträgt für diese Position € 1.770,00 Brutto. Die Bereitschaft zur Überzahlung bei 
entsprechender Qualifikation/Berufserfahrung. Damit noch nicht genug, wirst du ab dem 
ersten Arbeitstag in unser üppiges Trinkgeldsystem aufgenommen. Dazu kommt noch, dass 
wir eine minutengenaue Zeiterfassung pflegen. 

Wir ermöglichen dir außerdem durch diverse Schulungen und Ausflügen zu unseren 
Partnerbetrieben eine interne Weiterbildung von der du mit Sicherheit profitieren wirst.  

Genieße diverse Vorzüge und Ermäßigungen bei einigen unserer Wirtschaftspartnern, wie 
z.B. Lege dich bei einem unserer Partnerbetriebe gemütlich auf eine Liege und lass es dir 
gut gehen und genieße den Ausgleich zu deiner Arbeit. 

Wenn du ein freundliches und gepflegtes Auftreten hast und dazu ein flexibler, belastbarer, 
engagierter und motivierter Teamplayer bist, dann bist du bei uns genau richtig. Die einzigen 
Dinge die wir uns jetzt noch von dir wünschen sind eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
fundierte Weinkenntnisse, eine hohe Qualitäts- und Kundenorientierung und sehr gute 
Deutschkenntnisse.  

Eine kurze Info für dich über uns. Unsere 3 Outlets sind alle samt sehr 
jung, modern und vielfältig gehalten. Auch du könntest gerne in alle 3 
Outlets hineinschauen, dein Hauptbereich wäre aber die Weinbar Leopold.  

Wenn dich unser Betrieb interessiert, dann schick uns deine Unterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf & ein aktuelles Foto) direkt 
an personal@hofbraeu-am-steinertor.at und du wirst schon bald von 
uns hören. 


