Esterhazy agiert als einer der wichtigen Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region.
Die Unternehmensgruppe steht heute für moderne Forst- und Landwirtschaft sowie für breite
Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein wichtiger
Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der bedeutenden historischen Denkmäler wie
das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst.
Auch im Hospitalitybereich zeigt Esterhazy mit eigenen Gastro- und Hotelprojekten ein großes
Engagement. Die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe sind wichtige
Triebfedern für die Entwicklung der Region. Zur Verstärkung unseres Teams im Restaurant
Henrici, welches für die Kombination aus pannonisch-mediterraner Küche, ausgewählten Weinen,
moderner Kunst und historischer Architektur steht, besetzen wir am zentralen Firmenstandort
die Funktion

Lehrling (m/w)

als Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau
Du beschäftigst dich gerne mit dem ansprechenden Auflegen von Tischwäsche, Besteck, Tellern,
Gläsern und Dekoration?
Du nimmst gerne Speisen und Getränke vom Personal der Küche und Ausschank an und servierst diese
zum Tisch der Gäste, räumst diese wieder ab und bereitest den Tisch für neue Gäste vor?
Die Beratung der Gäste nach Vorlage der Speise- und Getränkekarten stellt für dich kein Problem dar,
sondern macht dir Spaß?
Wenn zusätzlich die Rechnungslegung und die Verabschiedung der Gäste zu den Arbeiten gehören, die
du gerne machen möchtest und wo du dich ausbilden und weiterentwickeln willst, dann bist du genau
richtig bei uns!
Dann suchen wir DICH für eine Stelle als Lehrling!
Wir bieten dir eine umfassende Ausbildung und die Mitarbeit in einem tollen Team in einem DER (!)
Leitbetriebe in der Region!
Die Lehrzeit beträgt 3 Jahre; Du kannst deine Lehre neben dem adäquaten Fachwissen auch auf
Wunsch mit Matura abschließen. Wir bieten Dir eine Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr von derzeit
760 EUR pro Monat an. Diese steigt dann mit jedem Lehrjahr.
Bei Interesse bitten wir dich um Zusendung deiner Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb unter
esterhazy.at/job304415. Tel.: +43 2682 630 04 132.

