
Das traditionsreiche Gasthaus „Haus Burglehn“ in Lübben wurde 1897 erbaut und steht auf 
dem slawischen Burgwall aus dem 9. Jahrhundert. 

Dennoch sind wir lebendig, modern und ausgesprochen individuell, kurz: 
Eine besondere Eventlokalität in dem sich Tradition und Moderne widerspiegelt und die 
Zufriedenheit unserer Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle steht. 

Wir suchen für unser Haus Verstärkung, die sich nicht scheut auch an den Tagen zu arbeiten, 
wo andere Feiern. Da wir eine reine Eventgastronomie sind, ist kein Tag wie der andere.

Gewünscht werden freundliche, flexible und motivierte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter (m/d/w) 
mit- und ohne Erfahrung in der Gastronomie für folgende Bereiche:
 
 • Service 
 • Tresen / Bar
 • Küche –  • fleißigen Jungkoch / Köchin
     • belastbare Küchenhilfe mit viel Humor

Eine Einstellung ist auf Teilzeit-, Minijob- oder auf Stundenbasis möglich.
Willkommen sind alle Interessierten mit- oder ohne Erfahrung in der Gastronomie, Azubis, 
Studenten, sowie alle die saisonal oder ganzjährig arbeiten möchten. 

Was wir gerne hätten:
• gute Deutschkenntnisse damit du dich mit deinen Kollegen/-innen und Gästen unterhalten kannst
• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
• eine offene und freundliche Persönlichkeit
• ein gepflegtes Auftreten, Belastbarkeit und Flexibilität
• erste Erfahrungen im Veranstaltungsservice sind ein Plus, aber keine Voraussetzung
• eine schnelle Auffassungsgabe
• Bereitschaft zur Mithilfe bei Sonderveranstaltungen - Catering
• Bereitschaft an den Wochenenden zu arbeiten
• Lust, Neues zu erlernen und über den Tellerrand hinauszuschauen

Was wir bieten:
• keine unbezahlten Überstunden, jede Arbeitsstunde wird vergütet
• flexibel einteilbare Arbeitszeiten, Du entscheidest wann und wie viel Du arbeiten möchtest
• interessante und vielseitige Arbeit mit verschiedensten Gästen
• Du lernst viele Menschen kennen
• nettes und aufgeschlossenes Team

Keine Erfahrungen im Servicebereich? 
Kein Problem! Erfahrene Kollegen übernehmen eine gute Einarbeitung. 

Wohnort nicht in der direkten Umgebung?
Auch das ist kein Problem! Auf Anfrage ist eine Übernachtungsmöglichkeit möglich.

Fühlst Du Dich angesprochen? 
Dann Bewerbe Dich per E-Mail  info@haus-burglehn.de 
oder rufe uns an    Jana Vertat 0171-3618037

Wir freuen uns auf Dich!   www.haus-burglehn.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG - SEI DABEI! 
• SERVICE • TRESEN • KÜCHE • M/W/D


