Das Fre
eizeitzentrum Xanten isst ein Naherrholungsgeb
biet am Nied
derrhein unnd erstrecktt sich auf
zwei du
urch Auskiesung entsta
andene Seeen mit insge
esamt ca. 25
50 ha Flächhe. Die Gesellschaft
entwick
kelt und betrreibt Erholu
ungs- und Frreizeitangeb
bote für die Bevölkerunng des Niederrheins
und dess westliche
en Ruhrgeb
bietes. Für die aktive Freizeitgesstaltung gibbt es Wasssersportangebotte in drei Hä
äfen vom Se
egeln über SSurfen, Taucchen, Stand Up Paddlinng, Bootsverrleih und
Wasserski bis hin zum
z
Strandbad. Ergänzzt um Wand
der- und Ra
adwege sow
wie eine Adv
venturegolf-Anllage runden
n Gastronom
mien in den Häfen und ein ganzjäh
hrig geöffneetes Restau
urant das
Angebo
ot ab. Gegründet wurde
e die Gesellsschaft im Ja
ahre 1974 von
v ihren Geesellschafte
ern Stadt
Xanten, Kreis Wese
el und Regio
onalverband
d Ruhr (RVR
R).
Wir succhen Saisonk
kräfte (w/m
m) in Voll- od
der Teilzeit oder im Ne
ebenjob im Rahmen de
er 450 €bzw. 70 Tage-Regelung

Mita
arbeiter/iinnen SB--Gastronomie

Hafen Xanten, Haafen Vynen oder
o
Hafen Wardt
Ihre Tättigkeit umfa
asst:
- Z
Zubereitung und Verka
auf von Get ränken und Speisen
- Bestückung
g der Verkau
ufsfläche
Vor- und Na
achbereitun
ngsaufgaben
n
- V
Vorausssetzungen, die Sie erfüllen:
- Erfahrung im
m Servicebe
ereich
Charmantes & gepflegttes Auftreteen
- C
- Hohe Gäste
e- & Serviceorientierun
ng
eit & Flexibilität
- Belastbarke
- Bereitschafft regelmäßiig am Woch
henende zu arbeiten
a
Gesundheittszeugnis & Belehrung n
nach dem In
nfektionssch
hutzgesetz
- G
Arbeite
en in Urlaub
bsatmosphäre!
Im Freizeitzentrum
m Xanten erwartet
e
Siee ein sicherrer Arbeitsplatz in einnem sympathischen
Team und der attraktiven Um
mgebung de s staatlich anerkannte
en Luftkurorrtes Xanten
n. Neben
einer le
eistungsorientierten Ve
ergütung un
nd individue
ellen Entwic
cklungsmögglichkeiten kommen
k
alle Besschäftigte in
n den Genu
uss eines G
Gastronomie
e-Personalrabattes wäährend der Arbeitspausen sowie koste
enfreier Nuttzung ausgeewählter Fre
eizeiteinrich
htungen wä hrend der Freizeit.
F
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbu
ung postaliscch oder per E-Mail ein. Eine Rückseendung Ihre
er
Unterlagen ist nicht vorgesehe
en. Sollten SSie dieses wü
ünschen, bittten wir um einen
entsprechenden Hiinweis.
Freize
eitzentrum Xanten
X
GmbH · Postfacch 11 64 · 46
6500 Xante
en · E-Mail: ppersonal@f--z-x.de

