
 
 
 
 
Der gemeinnützige Verein St. Thomas e.V. besteht seit 1976. Damals gründete St. Thomas eine der 
ersten Einrichtungen, in denen in offener Wohnform chronisch psychisch kranke Menschen bedürfnis- 
gerecht, menschenwürdig, wohnortnah und ganzheitlich versorgt werden. 
  
Ob als berufs- und lebenserfahrene Fachkraft, ob als Quereinsteiger mit dem Herz am rechten Fleck 
oder auch als engagierter Berufsstarter, als Schüler, Student oder Ferienarbeiter - wenn Sie sich für 
andere Menschen einsetzen wollen, sind Sie bei St. Thomas genau richtig! Uns ist ein offener, ehrlicher 
und wertschätzender Umgang miteinander besonders wichtig. Kooperation und Menschlichkeit stehen 
dabei im Mittelpunkt. Werden Sie ein maßgeblicher Partner unseres Teams, welches Sie stetig darin 
unterstützt sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. 
 
Wir suchen Menschen, die zu uns passen. Sie sind engagiert, motiviert und ein Teamplayer? Sie 
begeistern sich für Menschen und arbeiten mit Leidenschaft? Herzlich willkommen, dann sollten Sie 
weiterlesen.  
  
St. Thomas e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für das Restaurant „Hammberger Hof“ in 

Ittlingen, eine/n 

 

Servicekraft (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

• Abwicklung des À-la-carte-Services wie z. B. die Beratung der Gäste bei der Speisen- und 
Getränkewahl 

• Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Familienfeiern und Hochzeiten 

• Gästebetreuung 

• Vor- und Zubereitung Getränken 

• Überwachung der Serviceabläufe unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften- und 
Arbeitssicherheitsvorschriften 

• Erstellen von Abrechnungen 
 
Unser persönliches Anforderungsprofil 

• fachliche Qualifikation mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder mehrjährige 
Berufspraxis auch ohne Ausbildung 

• Sie leben eine wertschätzende Haltung gegenüber Vorgesetzen, Kollegen und Gästen 

• Mit Freude und Gewissenhaftigkeit übernehmen Sie Verantwortung 
 
Wir bieten Ihnen 

• eine attraktive Vergütung mit diversen Vergünstigungen. 

• einen sicheren Arbeitsplatz mit stets pünktlicher Bezahlung und angenehmen Einsatzzeiten in 
der Gastronomie. 

• Gestaltungsfreiraum und das Ausleben der Liebe zum Beruf bzw. zu Ihrer Berufung. 

• ein sympathisches Arbeitsumfeld und tolle Teamkollegen im wunderschönen Kraichgau. 
 
Wir leben und repräsentieren 

• Gastronomie mit Qualität im Hinblick auf unsere Produkte und Speisen als auch in unserem 
zielgruppengerechten Service. 

• echten Schulterschluss in einem tollen Team unter dem Motto „einer für alle, alle für einen“. 

• unser Restaurant Hammberger Hof mit viel Herz, Professionalität und Leidenschaft. 
 
Neugierig geworden? Prima! Herzlich willkommen im Team des Hammberger Hofes! Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
St. Thomas e.V., Personalabteilung, Josef-Reiert-Straße 4, 69190 Walldorf 
oder per E-Mail an personal@st-thomas.de. 
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