
Restaurant Steward (w/m/d) - River

Referenznummer dsqq8l7i
Stand: 28.12.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
Weltweit 

Standort:
Weltweit
River / Fluss 

Restaurant Steward (w/m/d) - River

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Sonstige Berufe

Ansprechperson: 
Personalmanagement 

Starte
die
Reise
deines

Lebens und mache ganz Europa zu deinem Zuhause. Bewirb dich jetzt um deinen Job bei sea
chefs als
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Restaurant Steward (w/m/d) - River

Charterer: River
Department: Restaurant

FERNWEH? Du liebst das Meer und möchtest unsere Gäste begeistern?

Flusskreuzfahrten bieten täglich neue Perspektiven, Ziele und Herausforderungen. Nutze
deine Chance, die schönsten Häfen und Kulturen Europas kennenzulernen. Folge der Donau
bis nach Wien, den Ei elturm auf der Seine oder erkunde mit deinem Team Amsterdam. Mit
Begeisterung und Motivation für deinen Job hast du beste Karrierechancen – mit
Engagement und Teamgeist gewinnst du Freunde fürs Leben. Da auf den meisten unserer
Fluss-Schi e die Bordsprache Englisch ist, erwartet dich bereits hier die englische
Stellenausschreibung.
Dein Arbeitgeber sea chefs - auf vielfältiger Mission: ob Hochsee-Kreuzfahrten,
Expeditionsreisen, Luxusreisen oder Flusskreuzfahrten. Als erfahrener Partner im Hotel- und
Crew-Management internationaler Reedereien bietet sea chefs einzigartige
Karrieremöglichkeiten an Bord von Kreuzfahrtschi en im Premium- bis hin zum
Luxussegment.
Entdecke mit uns die schönsten Häfen Europas und erlebe deine #WorldClassMoments!

Dein Job
You know the service sector from a to z but Queijadas and Palinka don't sound familiar
for you? With your job onboard, you're not only serving culinary delights, but real
experiences.

 Performing assigned duties in the service area under instructions given by the superior
Preparation and correct serving of breakfast, lunch and dinner
Beverage service in restaurants and public rooms
Sales-orientated work in the service
Correct posting in POS-system
Cleanliness and careful handling of all equipment and machinery in the working field
Own quality control and work in accordance with all relevant safety and
environmental as well as hygiene (HACCP) regulations in the service area

Restaurant Steward (w/m/d) - River
sea chefs Human Resources GmbH, River / Fluss
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Dein Kurs & deine Talente
Das bringst du mit an Bord:

Qualified skills and experience in restaurants, hotel business or onboard cruise ships
Excellent knowledge in restaurant service (menus and beverages, especially wines)
Competence in both English and German languages
Trustworthy, efficient and able to work under duress
Cost and quality awareness
Pleasant, polite manners and a well-groomed and clean appearance
Excellent communicational and organizational skills

Warum sea chefs?
Das erwartet dich auf deiner Reise mit uns:

Travelling the world
Paid and organised travel
International work environment
Free accommodation & catering
Exclusive crew areas
Great career opportunities
Development & training courses
Paid insurance
Free uniform cleaning
All benefits

Gewinne mithilfe dieses Videos einen tieferen Einblick in die Arbeit bei sea chefs. 

Neugierig geworden?
Alle weiteren Infos zum Arbeiten und Leben an Bord sowie spannende Eindrücke aus dem
Crew-Alltag ndest du auf:
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Bitte im Betre  der Bewerbung folgende Referenznummer angeben: dsqq8l7i

Dieses Angebot auf Karriere Hamburg aufrufen:
https://www.karriere-hamburg.de/stellenangebot/566135
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