
 

Du liebst was Du tust? Du hast das Herz am rechten Fleck? Deine Aufgabe 
begeistert Dich? 
Dann möchten wir mehr über Dich erfahren und freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 
Vorab erzählen wir schon mal etwas von uns: 
Wir, das sind die Erhardts, eine Garmisch-Partenkirchner Familie, die sich mit der 
Werdenfelserei ihren Traum erfüllt hat. 
Einem Boutique-Hotel, das gerade so groß ist, dass man alle Gäste persönlich kennt. 
Einem SPA-Bereich, der zu recht „Himmel über Garmisch“ heißt. Einem Service-
Anspruch, der allen Anforderungen gewachsen ist. Dem Wunsch,  Sportler und 
Pioniere, Entdecker und Entspannungssuchende, Bergfexe und Geschäftsreisende 
gleichermaßen glücklich zu machen. Wir schaffen mit Liebe zum Detail und der 
Freude am Gastgeber sein, einmalige Urlaubserlebnisse und sehen unsere 
Mitarbeiter als das Herzstück des Hauses an. Für uns stehen Loyalität, 
Professionalität und Herzlichkeit an oberster Stelle. Außerdem solltest Du brennen 
für das was Du tust!  
 
 
Für folgende Aufgaben suchen wir jemanden, der Lust hast, mit uns richtig 
Durchzustarten: 

Für unseren hochwertigen Gastronomiebereich suchen wir Unterstützung für unser 
Frühstücksteam, in Voll- oder Teilzeit. Du bist verantwortlich für unser 
Frühstücksbuffet und Bistroservice im Mittagsgeschäft.  
Auch wenn es einmal hoch hergeht, behältst Du die Nerven und vor allem den 
Überblick. Mit Souveränität und Gelassenheit hast Du sämtliche Situationen im Griff. 
Die Qualität unserer Küche ist hoch und passenden Service erwarten wir ebenso. 
Wenn Du also Lust auf außergewöhnlich guten Service hast, der trotz allem herzlich 
und locker bleibt, dann passt Du gut zu uns. Unsere Werte sind Offenheit und 
Ehrlichkeit in familiärer Atmosphäre. Außerdem erwarten wir ein gesundes Maß an 
Ehrgeiz, Enthusiasmus und eine proaktive „Get-it-done“-Mentalität. 
 

 



 

Abgeschlossene Ausbildung als Restaurantfachfrau/-mann oder Hotelfachfrau/-mann 
Gerne auch aufgeschlossene Quereinsteiger 
Selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
 
 

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team, Spielraum eigene 
Ideen einzubringen, Deinen Bereich so zu organisieren wie Du möchtest, Freiraum, 
zusammen mit dem Küchenteam großartige Gasterlebnisse zu generieren, 
kostenloses Personalessen, eine faire Vergütung und täglich ganz viel Spaß! 
 
Sei dabei und komm jetzt ins Team der Werdenfelserei! 
Pfiadi und Servus! 
Die Familie Erhardt 
 


