
  

 

Wir suchen Sie! 
ab dem 01.09.2019 oder nach Vereinbarung 

 

Als Gastronomischer Leiter in unserem familiären Hotel Benen-Diken-Hof sind Sie der erste Ansprechpartner 

für Gäste und Mitarbeiter in allen gastronomischen Bereichen. Sie tragen die Verantwortung für unser 

feinheimisches Restaurant KØKKEN, unsere traditionsreiche Hotelbar sowie den Bankettbereich. Sie sind 

eine Führungspersönlichkeit, die es versteht zu begeistern, zu motivieren und etwas zu bewegen?  Sie 

möchten auf einer der schönsten Inseln Deutschlands leben und arbeiten? 

 

Dann heißen wir Sie bei uns herzlich willkommen! 

 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind erster Ansprechpartner unserer Restaurantgäste und Gastgeber mit Leidenschaft 

 Sie haben Verantwortung für den reibungslosen Ablauf im gesamten F&B Bereich 

 Sie führen ein engagiertes und junges Team von ca. 15 Mitarbeitern 

 Bankettveranstaltungen aller Art werden von Ihnen geplant, organisiert und durchgeführt 

 Sie sind verantwortlich für den Einkauf von Getränken und Non-Food Artikeln sowie die monatliche 

Getränkeinventur 

 als Abteilungsleiter nehmen Sie an allen relevanten Tages-, Wochen- und Monatsmeetings teil 

 Sie organisieren und leiten das F&B Meeting 

 Sie planen das Budget und sind verantwortlich für die Schulung von Praktikanten, Auszubildenden & 

Mitarbeitern 

 Sie überwachen die Dienstplanerstellung und kontrollieren die Zeiterfassung 

 in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung sind Sie für die Bewerberprüfung und Einstellung von 

neuen Mitarbeitern im F&B Bereich zuständig 

 

 

Ihr Profil 

 abgeschlossene Berufsausbildung in der gehobenen Hotellerie sowie mindestens 2 Jahre 

Berufserfahrung in gleicher oder stellvertretender Position 

 Zusatzqualifikation als, z.B. staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt oder ein betriebswirtschaftliches 

Studium sind von Vorteil 

 ausgeprägte Führungskompetenz und hohe Einsatzbereitschaft 

 Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick 

 Ausbildereignung nach AEVO 

 fundierte Fachkenntnisse in Service-, Getränke- und Speisekunde sowie Warenkalkulation 

 sehr gute Kenntnisse in MS Office, Hotelsoftware Oracle Suite 8 und POS 

 

 



  

 

Wir bieten 

 einen interessanten und vielfältigen Arbeitsplatz auf der Insel Sylt 

 hohe Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsspielraum im Rahmen des Aufgabenbereichs in einer 

familiären Arbeitsatmosphäre 

 ganzjährige, unbefristete Beschäftigung 

 geregelte Arbeitszeiten in einer 5-Tage Woche, i.d.R. keine Teildienste 

 Langfristige Planung von Urlaubszeiten und Freiwünschen 

 Elektronisches Zeiterfassungssystem 

 Attraktive Vergütung inkl. Sonn- und Feiertagszuschlägen 

 Nachtzuschläge bereits ab 20.00 Uhr 

 Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld 

 Bei Arbeiten am Feiertag bekommt man Zeitausgleich und einen zusätzlichen Urlaubstag 

 kostenloses Zugticket für Pendler + Fahrtkostenübernahme bei ÖPNV 

 ausgewogene und abwechslungsreiche Verpflegung in unserem Mitarbeiter Restaurant zu fairen 

Preisen 

 Arbeitskleidung wird von uns gestellt und in unserer Wäscherei gereinigt 

 kostenlose Mitgliedschaft in unserem Partnerfitnessstudio auf der Insel, im hauseigenen milon Zirkel 

und bei Aquafitnesskursen im Haus 

 Chancen zur Weiterentwicklung: Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens und individuelle 

Förderung Ihrer Stärken durch Feedbackgespräche und Weiterbildungen aller Art 

 Vergünstigungen im Restaurant, Spa, sowie attraktive Familienraten bei Übernachtung 

 Sonderkonditionen bei den Privathotels Sylt und anderen Sylter Betrieben wie Golfclubs, Heiliger 

Weinimport, Douglas etc. 

 Jubiläums-, Geburtstags-, Sondergratifikationen und jährliche Mitarbeiterevents 

 Gerne sind wir behilflich bei der Suche einer geeigneten Unterkunft 

 

 

Kontakt 

Das klingt nach einer neuen spannenden beruflichen Herausforderung für Sie? Dann freuen wir uns auf eine 

aussagekräftige Bewerbung.  

 

Anja Johannsen beantwortet jederzeit telefonisch oder per E-Mail (aj@benen-diken-hof.de)  

Fragen zur Stellenausschreibung.  

 


