
Stellv. Leitung Restaurant / Service
WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINE

AM STANDORT WDL DÜNENHOF (CUXHAVEN)

Dein Anliegen:
Du möchtest an dem Traum mitwirken, die junge Generation für ein leidenschaftliches Leben mit Jesus 
zu begeistern und sie zu befähigen, in ihrem Umfeld selbst authentisch und gewinnend zu leben!

Dein Aufgabengebiet:
• Du vertrittst die Leitung in der Organisation der Serviceabläufe im Restaurant,  

auf unseren Tagungen und Freizeiten sowie in der Dienstplanung.
• Du nimmst in unserem Restaurant die Gastgeberfunktion wahr und servierst unseren Gästen die 

Speisen und Getränke.
• Du leitest die jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Service fachlich an und 

förderst sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

Dein Profil:
• Du zählst Integrität, Achtsamkeit, Klarheit und Wertschätzung zu deinen höchsten Werten.
• Du kannst mit Tellern, Besteck und Gläsern gleichzeitig jonglieren, hast ein sicheres Auftreten 

und bist dabei gastorientiert. 
• Du bist ein echter Teamplayer und es fällt dir leicht, dich in deine Gäste hinein zu fühlen und ihre 

individuellen Bedürfnisse zu sehen.
• Du bist in der Lage, den dynamischen Arbeitszeitanforderungen eines Gästebetriebes gerecht zu 

werden und dabei einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten.

Deine Kompetenzen/Erfahrungen:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Hotel-/ Restaurantfach, in der Hauswirtschaft oder 

eine vergleichbare Qualifikation.
• Du hast bereits mehrere Jahres Erfahrung in Gastronomie oder Beherbergung.

Neugierig geworden? Wir erwarten gespannt deine Bewerbung.
Vergütung: nach Haustarif 
Wochenarbeitszeit: Vollzeit (40 Stunden)

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Udo Lütjen: bewerbung@duenenhof.org

Der WDL Dünenhof ist ein 
christliches Gästezentrum in 
Cuxhaven. Die Tagungen und 
Freizeiten in den „Gruppen-
häusern“ und im „Ferienho-
tel“ bilden die Arbeitszweige 
des WDL Dünenhofs. Für viele 
Menschen ist er zu einem Ort 
geworden, wo Himmel und 
Erde sich berühren.

Wort des Lebens (WDL) hat 
als christliches Kinder- und 
Jugendwerk den Auftrag, jun-
ge Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus einzuladen 
und ihnen zu helfen, die per-
sönliche Beziehung zu Gott zu 
gestalten und zu vertiefen. Da-
bei arbeiten wir auf der Glau-
bensbasis der Evangelischen 
Allianz in Deutschland.

WDL Dünenhof
gemeinnützige GmbH
In den Dünen 2-4
27476 Cuxhaven
Tel.: 04723 7123-0
www.duenenhof.org

woHimmel und Erde sich berühren


