
 
 

AUSHILFE IM SERVICE (m/w/d) 
ab sofort | 450 €-Basis oder studentische Aushilfe  

 
Unser Waldschlösschen im idyllischen Marburger Umland glänzt mit Landhauscharme. Das Restaurant 
inklusive Eventlocation lädt zum wohligen Beisammensein ein. Gemeinschaft ist auch für unsere 
Kolleg:innen wichtig, denn nur gemeinsam können wir unseren Gästen den Tag versüßen. Unsere Räume 
und Sonnenterrasse sind ein Traum – jeden Tag dürfen wir da verbringen, wo andere vom Alltag abschalten 
möchten. Damit wir wie gehabt eine anspruchsvolle regionale Küche und erstklassigen Service anbieten 
können, sind wir auf der Suche nach weiteren Schlössis, die Lust haben, mit anzupacken.  
 

 
SO LÄUFT DAS BEI UNS 

• Wir bieten Schulungen und Weiterbildungen, damit jede:r die Chance hat, sich weiterzuentwickeln. 
• Um die Reinigung der Personalkleidung muss sich bei uns niemand Gedanken machen. 
• Unsere Mitarbeiterevents sind keine Pflichtveranstaltungen, aber Du bist herzlich eingeladen! 
 
 
DAS IST ZU TUN  
• Du bereitest die Tische für den Betrieb vor. 
• Du nimmst die Bestellungen unserer Gäste auf und servierst die Speisen & Getränke.  
• Du unterhältst Dich mit unseren Gästen, denn Plaudern gehört zum Job. 
• Du sprichst dich mit der Küche ab und sorgst für einen reibungslosen Ablauf. 
• Du bedienst unser digitales Kassensystem, kassierst die Gäste ab und übernimmst hin und wieder die 

Abrechnung. 
• Du achtest auf Sauberkeit und Ordnung im gesamten Servicebereich, damit sich jeder wohlfühlt. 
 
 
DAS KANNST DU 

• Im besten Fall hast Du schon ein wenig Berufserfahrung in der Gastronomie sammeln können. Falls nicht, 
lernst Du bei uns alles Wichtige.  

• Smalltalk kann nicht jeder – Du schon. Du lernst gerne neue Menschen kennen? Perfekt. 
• Du hast Adleraugen und entdeckst einen Krümel aus 2 km Entfernung? Wir brauchen Dich.  
• Natürlich ist bei uns am Wochenende Full House. Daher sollte Dir klar sein, dass wir auch am 

Wochenende und an Feiertagen anpacken müssen. 
• Ab und zu etwas zu verbummeln, ist menschlich. Aber die meiste Zeit ist auf Dich Verlass. 
 
 
KLINGT GUT? 
Dann nichts wie ran an die Tasten! Schicke Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und Qualifikationen an 
bewerbung@vilavitamarburg.de. Du hast Fragen? Die beantwortet unser Restaurantleiter Stefan Cabras 
gerne. Ruf ihn einfach unter 06421 1750271 an. Wir freuen uns auf Dich! 


