
 
 
Das 4* Hotel Goldene Sonne im Stadtzentrum von Landshut verfügt über 62 komfortable Zimmer und Suiten in einem 
historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Das Hotel und das dazugehörige Restaurant mit gehobener bayerischer 
Küche in traditionell-modernem Ambiente werden bereits in der 3. Generation von der Familie Baier geführt. 

 
Das Restaurant überzeugt mit 4 Restauranträumen und dem Biergarten, die neben dem a la carte-Geschäft auch für 
Veranstaltungen, Feierlichkeiten und kleinere Tagungen genutzt werden. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen  

Restaurantmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit  

 

 
 Das bringt die Stelle mit sich:  

 

 Eine 5-Tage-Woche im Schichtdienst, auch am Wochenende und an Feiertagen 

 Sie unterstützen unser engagiertes Serviceteam beim Servieren von Getränken und Speisen in unserem Restaurant 

und unserem Biergarten 

 Sie übernehmen die Vor-und Nachbereitung sowie Betreuung von Veranstaltungen  

 Sie leiten eigenverantwortlich Schichten 

 Sie sorgen für optimale Gästebetreuung und langfristige Gästebindung 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie verfügen über eine Ausbildung als Hotelfachmann/-frau oder Restaurantfachmann/-frau 

 Sie haben Berufs- und Führungserfahrung in der Gastronomie 

 Sie sind motiviert, begeisterungsfähig und fachlich versiert 

 Sie bringen sich ein, sind lernbereit und arbeiten gerne im Team 

 Sie überzeugen durch Freude am Beruf und sind bereit sich in das bestehende Team einzufügen 

 Sie sind engagiert, flexibel und belastbar 

 

Das dürfen sie von uns erwarten: 

 

 leistungsgerechte und pünktliche Bezahlung entsprechend der Berufserfahrung und Qualifikation 

 familiär geführtes Haus mit  kurzen Entscheidungswegen 

 Stellung von Arbeitskleidung gegen Kaution 

 Aufenthaltsraum für Mitarbeiter 

 einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz  

 eine abwechslungsreiche, wie auch herausfordernde Tätigkeit mit individuellem und persönlichen 

Entwicklungspotential    

 eine teamorientierte & familiäre Arbeitsatmosphäre 

 

 
 
 
 



 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Ihrer 

Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Bewerbungen bitte an: 

 

Hotel Goldene Sonne 

Karl Baier GmbH 

Neustadt 520 

84028 Landshut 
 

z. Hd. Frau Natascha Fülle 

Assistentin der Geschäftsleitung 

 
nataschafuelle@goldenesonne.de 

 

Tel.: +49 (0)871- 92 53 360 
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