Die Weisse Flotte Baldeney-GmbH betreibt mit 5 Schiffen und einer historischen Fähre die größte
Reederei der Personenschifffahrt im Ruhrgebiet und beschreitet neue Wege: Ab dem Jahr 2022 wird
die Hälfte unserer Flotte mit umweltfreundlichem Elektro-Antrieb ausgerüstet sein. Wir sind ein
städtisches Unternehmen, das auf dem Baldeneysee, der Ruhr und dem Rhein-Herne-Kanal in der
Sommersaison im Linienbetrieb unterwegs ist. Die Schiffe werden außerdem im Sonderfahrt- und
Charterverkehr sowie für standesamtliche Hochzeiten eingesetzt.
Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Servicekraft (m/w/d) auf unseren Schiffen
Wir bieten Dir eine Anstellung in Teilzeit oder als Aushilfe in geringfügiger Beschäftigung. Du servierst
unseren Kunden während der Linienfahrten kleine Speisen und Getränke und bist verantwortlich für
die Ordnung und Sauberkeit in der kleinen Bord-Kombüse. Bei den Charterfahrten betreibst Du die
Getränketheke oder stehst ebenfalls für Service und Buffet zur Verfügung.
Du bist …
-

-

mit Deiner freundlichen und zuvorkommenden Art für die angenehme Atmosphäre bei den
Gästen an Bord verantwortlich; die deutsche Sprache beherrschst Du sehr gut und
Kommunikation ist für Dich kein Fremdwort.
auch bei hohem Gästeaufkommen immer motivierter Teamplayer, hast Spaß am Umgang mit
Kunden und idealerweise bereits Erfahrung in der Gastronomie.
flexibel einsetzbar, vor allem auch an Wochenenden und Feiertagen, aber auch abends auf
Charterfahrten und Events.
pünktlich, zuverlässig und verfügst über ein einwandfreies Führungszeugnis.
am besten im Besitz eines Pkw, denn nicht all unsere Anlegestellen sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar.
vielleicht schon erfahren im Umgang mit Kassensystemen (keine Voraussetzung, wir arbeiten
Dich gerne ein).

Wir bieten Dir …
-

unsere Begeisterung für die Schifffahrt in einem netten Team aus erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen.
Einsätze an Deinen Wunschtagen in Absprache mit unserer Serviceleiterin.
einen nicht alltäglichen Arbeitsplatz mit angenehmer Kundschaft – denn Du arbeitest dort, wo
Deine Kunden ihre Freizeit verbringen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, vorzugsweise per Mail, gerne auch vorab telefonisch. Bitte
schicke uns unbedingt komplette Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Foto und vorhandenen
Zeugnissen zu.
Fragen im Vorfeld beantworten Dir gerne Frau Zeh (Serviceleiterin) oder Herr Hein unter der
Rufnummer 0201 185799-0.
Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit!
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