
 

WIR SUCHEN

Du möchtest in einem echten Familienunternehmen arbeiten, Teil des Teams werden,

Arbeit und Freizeit in einer der schönsten Regionen Österreichs erleben?

Dann komm zu uns! Wir leben und arbeiten nach den Werten:

WERTSCHÄTZUNG 

Dazu zählt auch die richtige WORK 

Bei uns wird viel darauf wert gelegt

Freizeit und Job gegeben wird. Bei uns gibt es z.B. 

 

Wir stellen ab sofort folgendes ein:

 Praktikant (m/ w)  

 Küchenhilfe Vollzeit/ Teilzeit

 Kellner Vollzeit/ Teilzeit (m/ w)

 Lehrling Gastronomiefachmann (m/ w)

 Abwäscher Teilzeit (m/ w)

 Aushilfen Küche, Abwasch
 

Bezahlung laut Kollektiv mit der Bereitschaft

(je nach Erfahrung und Qualifikation)

 

Du hast die Power und das 

dann bewirb Dich noch heute bei uns und werde Teil unseres Teams!

Erwünscht sind natürlich auch

0664/5605631 oder per Mail an info@gasthof

 



 

 

IR SUCHEN GENAU DICH

Du möchtest in einem echten Familienunternehmen arbeiten, Teil des Teams werden,

Arbeit und Freizeit in einer der schönsten Regionen Österreichs erleben?  

Wir leben und arbeiten nach den Werten: 

ERTSCHÄTZUNG – „FAIR“-TRAUEN – EIGENVERANTWORTUNG

ORK –LIFE – BALANCE! 

Bei uns wird viel darauf wert gelegt, dass sich alle wohlfühlen und die perfekte Balance zwischen 

Freizeit und Job gegeben wird. Bei uns gibt es z.B. auch wenig Abenddienste!

Wir stellen ab sofort folgendes ein: 

Vollzeit/ Teilzeit (m/w) 

(m/ w) 

Lehrling Gastronomiefachmann (m/ w) 

(m/ w) 

, Abwasch und Service (m/ w) 

iv mit der Bereitschaft zur Überbezahlung ! 

(je nach Erfahrung und Qualifikation) 

Du hast die Power und das gewisse Know-How, 

dann bewirb Dich noch heute bei uns und werde Teil unseres Teams!

Erwünscht sind natürlich auch motivierte Quereinsteiger! 

Eure Lagler’s 
 

Ansprechperson - Karin Lagler  

0664/5605631 oder per Mail an info@gasthof-lagler.at

 0664/1411135 oder 0664/5605631 

info@gasthof-lagler.at 

Sonntagberg 7, 3332 Sonntagberg 

DICH! 

Du möchtest in einem echten Familienunternehmen arbeiten, Teil des Teams werden, 

IGENVERANTWORTUNG  

, dass sich alle wohlfühlen und die perfekte Balance zwischen 

auch wenig Abenddienste! 

How,  

dann bewirb Dich noch heute bei uns und werde Teil unseres Teams! 

Quereinsteiger!  

lagler.at 


