
Barkeeper (m/w/d) 
ab sofort | Vollzeit  

Egal ob Entspannung, Familienurlaub, Tagung oder Romantik – es ist uns ein Anliegen, die kostbare 
Zeit unserer Gäste mit unvergesslichen Momenten zu füllen. Das Hotel Rosenpark – als Teil der VILA 
VITA-Familie – ist das perfekte Zuhause außerhalb der eigenen vier Wände. Aber nicht nur für unsere 
Gäste: Auch wir fühlen uns hier pudelwohl und kommen gerne zur Arbeit. Mit Herzlichkeit begrüßen 
wir unsere Gäste und neue Crew-Mitglieder.  
Du willst auch, dass rote Rosen auf Dich regnen? Dann werde Teil vom Rosenpark-Feeling und bewirb 
Dich bei uns! 
 
SO LÄUFT DAS BEI UNS 

• Um bei der Arbeit alles geben zu können, brauchen wir Erholungsphasen. Deshalb gönnen 
wir uns 30 Tage Urlaub im Jahr – und keinen Tag weniger. Deinen Urlaubsplänen steht also 
nichts im Weg!  

• Neu in Marburg und noch keine Bleibe? Wir lassen Dich nicht im Regen stehen. Für die 
Übergangszeit hast Du die Möglichkeit, eine Mitarbeiterwohnung zu ergattern. Lass uns 
darüber sprechen und wir schauen, was wir tun können. 

• Wir bieten Schulungen und Weiterbildungen, damit jede:r die Chance hat, sich 
weiterzuentwickeln. 

• Jährliche Mitarbeitergespräche sind Ehrensache. 
• Jahressonderzahlungen? Garantiert! Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche 

Altersvorsorge? Klar! 
• Unsere Mitarbeiterevents sind keine Pflichtveranstaltungen, aber Du bist herzlich 

eingeladen. 
 
DAS IST ZU TUN 

• In unserer Hotelbar „360 Bar & Lounge“ mixt Du leckere und vielfältige alkoholische und 
alkoholfreie Cocktails und Mixed Drinks. 

• Als Barkeeper:in kümmerst Du Dich bei uns um alle Abläufe hinter der Hotelbar. Dabei liegt 
es uns am Herzen, dass Du bei deiner Arbeit Wert auf Qualität und Hygiene legst.  

• Du kennst den Geschmack deiner Drinks in- und auswendig und kannst unsere Gäste so 
bestens beraten. 

• Du machst tolle Arbeit – und die soll belohnt werden. Daher behältst Du den Überblick über 
die Rechnungen und rechnest die Drinks ordnungsgemäß ab. 

• Noch alle Flaschen im Schrank? Das Kontrollieren des Warenbestandes sowie das 
Durchführen von Inventuren gehören auch zu deinen Aufgaben. 

• Du setzt dein Verkaufstalent ein: Beim Verkaufen von ganz besonderen Getränken liegt es an 
Dir, die Initiative zu ergreifen! 
 

DAS KANNST DU 
• Du bist über alle Spirituosen, Longdrinks, Weine und (Trend-)Cocktails bestens informiert. 
• Du hast schon Praxiserfahrungen und kennst Dich mit den Herstellungstechniken von 

Cocktails & Co. aus? Super. 
• Natürlich solltest Du ebenso offen und freundlich auftreten, wie Du Freude und Spaß am 

Umgang mit Menschen hast. 
• Du solltest natürlich dazu bereit sein, an Wochenenden und Feiertagen, sowie nachts zu 

arbeiten – eben dann, wenn Cocktails Primetime haben.  
 
 

 
 
 



KLINGT GUT?  
Dann nichts wie ran an die Tasten! Schicke Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und 
Qualifikationen an bewerbung@vilavita.com. Du hast Fragen? Die beantwortet Maximilian Tide aus 
der Personalabteilung gerne. Ruf einfach unter 06421 6005 122 an. Wir freuen uns auf Dich! 


