50% Rabatt
für dich und
deine Familie!

30 Tage Urlaub pro Jahr

Betriebsjubiläum

davon 2 Wochen im Januar/Februar,
2 Wochen im November/Dezember
und 2 Wochen nach Wahl!

wir bedanken uns nicht mit Blumen und einem
warmen Händedruck – hier winkt Bares!

Gelernt ist mehr wert?
Nicht bei uns – hier zählt
vor allem deine Motivation!

Arbeiten bis in die Nacht?

Küche & Service

ist bei uns nicht möglich, da keine öffentliche
Bar im Gastraum und Küchenschluss
um 21 Uhr - Service ca. eine Stunde später!

sind bei uns ein Team und
ziehen an einem Strang!

Spaß bei der Arbeit?
Arbeitskleidung

ohne geht nicht – Punkt!

Du brauchst frei?
Wir machen es möglich und
zu 99% klappt es dann auch!

Salzspeicher-Sommer-Tour
belegte Brötchen, kühle Drinks und ab geht’s!

eher leger und
überwiegend von uns
gestellt & gereinigt!

Choleriker?
Essen & Getränke
wenn`s nicht jeden Tag Steak
& Champagner ist, frei nach
Wahl - lass es dir schmecken!

Gute Aussichten
auf ein 13. Monatsgehalt!

Vollzeit im
Salzspeicher?
Das sagt
unser Team!

hatten wir auch, sind
aber weg und kommen
auch nicht wieder! ☺

Neue Mitarbeiter
stellt bei uns das jeweilige
Team und nicht der Chef ein!

Trinkgeld
ein faires System für alle Akteure!

Deine Meinung?
ist uns wichtig, denn du stehst jeden
Tag an der Front und bekommst das
Feedback unserer Gäste!

Sonn- & Feiertagsarbeit
machen wir dir durch Zuschläge
zumindest etwas schmackhafter!

Salzspeicher-Jahres-Abschluss-Dankes-Feier
legendär & jedes Mal woanders!

Advent, Advent?

Gehälter

ein Weihnachtskalender für
jeden „versüßt“ die Arbeit
und gibt´s auch zu Ostern!

überdurchschnittlich, transparent
und pünktlich gezahlt!

Du bist anders?

5-Tage-Woche

genau deshalb wollen wir
dich im Team – bei uns
sollst du DU selbst bleiben!

auch in der Saison - garantiert!

500,- Weihnachtsgeld
denn du hast es dir verdient!

Herr Meier, Frau Müller?
Befristeter Arbeitsvertrag?
gibt es bei uns nur auf ausdrücklichen Wunsch, denn wir sind von unseren
Mitarbeitern überzeugt und wollen möglichst jeden lange bei uns haben!

nö, wir sind im Team alle per
DU und begegnen uns stets mit
Respekt und auf Augenhöhe!

Verbesserungen?
Arbeitsstunden

Tankgutschein

damit nichts verloren geht, trägst du
sie selbst ein – wir vertrauen dir!

im Wert von € 50,jeden Monat!

deine Vorschläge hören wir uns
nicht nur an, sondern probieren
sie nach Möglichkeit auch aus!

