
 
 

Boutique Hotel Schieferhof**** 
 

Anforderungsprofil Servicekraft im Hotelrestaurant 
 

Der Schieferhof, klein und fein, 

ein Haus mit altem Charme und jungem Geist, 

außen Tradition und Schiefer  treffen 

innen auf Design, Kunst und kesse Ideen. 

Dazu eine ehrliche Frischeküche von echtem HandWerk, 

im Gourmet-Look, die zu den besten in Thüringen zählt- 

anders, nicht artig-   

Farben, Design und Erlebnisse –  

ja wohl, und das mitten im Thüringer Wald  

hier am Rennsteig gestalten wir Erlebnisse und Wohlergehen  

rund ums Essen, Trinken und Schlafen 

alles, außer gewöhnlich inszeniert und natürlich erstklassig präsentiert. 

Einen langweiligen Job kann der Schieferhof nicht bieten, 

aber eine Herausforderung mit großem DENK-Raum,  

weiten Verantwortungs-SPIEL-Räumen 

und entsprechender Honorierung. 

         

 Wir suchen zwei Servicekräfte als 

 

Demi Chef de Rang/ Restaurantfachfrau/-mann 

 

Wir sind: 

 *ein junges Team, das sich ausschließlich an Spitzenleistungen orientiert, das 

    *mit viel Power, Kreativität und  

 *einer innovativen Auffassung von Gastlichkeit, 

 *außer dem mit viel Herzblut und Leidenschaft 

 *täglich aufs Neue Menschen,  Gäste beGEISTert. 

 

Wir bieten:    

 *eine überdurchschnittlich gute fachliche und betriebswirtschaftliche Weiterbildung/Karriere 

 *einen sicheren Arbeitsplatz 

 * eine 5 Tage Arbeitswoche 

 *für gute Arbeit ein gutes Einkommen 

 *eine transparente Unternehmensführung die Ihnen von Anfang an Verantwortung überträgt 

 *gesundes Frühstück, Mittag-oder Abendessen während des Dienstes 

 * ein professionelles Arbeitsumfeld mit großen DENK- und SPIELräumen 

 *Einzel-und Sonderlösungen bei individuellen Arbeitszeitmodellen  

 *Rücksichtnahme auf persönliche Umstände 

 *Sonderkonditionen beim Einkauf in der ELIAS Glashütte Farbglashütte Lauscha 

 * freie Nutzung der Hoteleigenen Freizeitangebote des Schieferhofs und des Boutique Hotels        

  Residenz in Masserberg inkl. Schwimmbad 

 * großzügige Mitarbeiterrabatte bei allen Hotel-und Restaurantleistungen beider Hotels 

 * sehr günstige Mitarbeiterpreise bei Übernachtungen in vielen Hotels in D und A 

 

 

 



Sie spielen gern in einem starken Team und  

   *Spaß, Individualität, Menschlichkeit/Miteinander und Innovation sind Ihnen wichtig 

 *Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 

 *haben Erfahrungen in der guten Gastronomie und 

 *verfügen über gute Umgangsformen. 

 *Mit Leidenschaft machen Sie andere Menschen glücklich, 

 *verschenken gern Aufmerksamkeit, Achtung und Liebe,. 

 *Sie wollen im Berufsleben Glück und Erfolg haben, 

*sind stolz für Leistungen bezahlt zu werden und nicht für ihre Pension  

 *Sie wollen das Leben in vollen Zügen genießen, 

 *dabei nicht auf Familie, Freunde oder liebgewordene Vereine verzichten und  

  *Sie sind stolz darauf, in einer der schönsten Regionen – dem Thüringer Wald zu leben 

 

Ach , und noch was: 

 *wir sind Mitglied der „Châine des Rotisseurs“,  

 *Förderer der „ SLOW FOOD“ Idee, 

 *unser Restaurant gehört zu den TOP 10 in Thüringen, wir sind 

        *Träger des “Thüringer Marketingpreises für Tourismus“ und machen auch sonst von uns reden. 

 

 

Haben Sie Spaß an Herausforderungen und möchten Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen,  

gefällt es Ihnen Sternchen in die Augen Ihrer Gäste zu zaubern und sind Sie süchtig nach Erfolg?   

Dann sind Sie hier richtig!!  

 

Ich freue mich riesig, Sie kennen zu lernen, Ihre schriftliche Bewerbung erwarte ich gern direkt 

rita.worm@schieferhof.de 

 

 

Rita Worm   

Geschäftsführende Gesellschafterin 

 

Boutique Hotel Schieferhof 

LifeArt GmbH 

Eisfelder Str. 26 

98724 Neuhaus am Rennweg 

rita.worm@schieferhof.de 

www.schieferhof.de 
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