
 
 

Serviceleiter (m/w/d) für Schuhbauers Oberwirt 
 

Wir brennen für das, was wir tun und betreiben mit sehr viel Engagement und Herzblut die 

Weiterentwicklung und Expansion unseres Gastronomiebetriebes. Daher verstärken wir unser Team 

in Schuhbauers Oberwirt in Kirchdorf ab sofort um die Position einer Serviceleitung. 

Die Herausforderung dieser Führungsposition liegt in der Umsetzung unseres modernen 

Servicekonzeptes, das sowohl der traditionellen, aber auch der modern-ambitionierten bis hin zur 

Fine-Dining-Ausrichtung unserer Küche gerecht wird. Wir schaffen diese Position, die direkt der 

Betriebsleitung unterstellt ist, denn die Führung in zweiter Ebene und die Entwicklung unserer 

Service-Mitarbeiter halten wir für wichtig und zukunftsorientiert. 

 

Ihre Aufgaben 
• Repräsentation des Unternehmens als vorbildlicher, angenehmer und herzlicher Gastgeber  

• erster Ansprechpartner für unsere Gäste im Restaurant 

• Sicherstellung eines reibungslosen Serviceablaufs zu allen Servicezeiten  

• Erstellung von Tisch- und Reservierungsplänen  

• Koordination sämtlicher unterstellter Mitarbeiter: Einarbeitung, Schulung und Kontrolle  

• Erstellung von Getränke- und Speisekarten nach Rücksprache mit der Betriebsleitung  

• Pflege des Kassensystems Amadeus II / Orderman  

• Aktives Mitwirken im Serviceablauf  

 

Ihr Profil 
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Restaurantfachmann/- frau bzw. Hotelfachmann/- 

frau  

• Berufserfahrung als Oberkellner/in  

• tatkräftige und zupackende Führungskraft mit Persönlichkeit  

• freundliches, professionelles und offenes Auftreten  

• absolute Dienstleistungsorientierung 

• hohe Zuverlässigkeit  

• sorgfältige Arbeitsweise  

• Engagement und Herzblut für Deinen Beruf 



 

 

Was wir bieten 
• sicherer Arbeitsplatz in einem modernen, familiären Unternehmen mit Tradition und 

zukunftsorientierten Aufgabenstellungen 

• kurze Entscheidungs- und Informationswege  

• Offenheit für neue Einflüsse und Ideen  

• viel Spielraum für Deine persönliche Kreativität 

• ein junges, dynamisches Team 

• mitarbeiter- und familienfreundliche Dienstplangestaltung 

• angenehmes Betriebsklima, gute Bezahlung und  

• eine Vielzahl von interessanten Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente  

 

Kontakt 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines 

frühestmöglichen Starttermins.  

Bitte sende uns Deine Unterlagen samt Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an: 

 

Schuhbauers KG 

Sternstraße 20 

85414Kirchdorf an der Amper 

08166 / 73 66 

08166 / 54 32 (Fax) 

info@schuhbauers.de 

www.schuhbauers.de 
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