
Champions Sportsbar Waiter (m/w/d)   
 
Immer gut bedient  
In unserer Championsbar übertragen wir auf 19 Flachbildschirmen jedes sportliche Highlight. Ob 
Fußball, American Football, Formel 1, die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften - für jeden 
ist etwas dabei. Dazu gibt es typisch amerikanische Speisen, kühle Getränke und die besten Burger 
der Stadt.  
 
So sieht Ihr Tag aus  

• Aufnehmen von Bestellungen 
• Servieren von Speisen und Getränken 
• Bedienen der eigenen Station sowie auch Bardienste 
• Kassieren von Rechnungen 
• Arbeiten in unserer „The Local“ Hotelbar  

  
Das wünschen wir uns von Ihnen  

• abgeschlossene Hotelfach- oder Restaurantfachausbildung 
• sehr gute Umgangsformen 
• ausgeprägten Sinn für den Gast 
• Leidenschaft für Sport von Vorteil 
• Kommunikationsfähigkeit, teamorientiertes Auftreten, Flexibilität und eine offene und 

fröhliche Ausstrahlung 
  
Darf’s ein bisschen mehr sein?  
Sie wollen Spaß bei der Arbeit und das Leben genießen – auch da haben wir was für Sie:  

• Jobticket für die vergünstigte Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im MDV 
• kostenfreie Nutzung von Fitnessraum und Pool 
• Mitarbeiterkantine 
• kostenfreie Bereitstellung und Reinigung der Uniform 
• Geburtstagsgeschenk 
• Mitarbeiterfeiern 
• Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld 
• Rabatte auf alle Food & Beverage Leistungen unseres Hotels 
• weltweit vergünstigte Hotelzimmer für Sie und Ihre Familie 
• vielfältige Trainings und weltweite Entwicklungsmöglichkeiten 
• die gesamten Vorzüge der größten internationalen Hotelkette mit über 7.000 Hotels 

weltweit 
  
Der Beginn einer wunderbaren Reise  
Ihnen ist es wichtig, in der Welt etwas zu bewegen. Was wäre ein besserer Ort, um diesen Wunsch zu 
verwirklichen, als Marriott International? Unter einem Dach vereinen sich hier 30 bekannte 
Hotelmarken in mehr als 130 Ländern zum größten Reiseunternehmen der Welt. Egal, ob Sie neu in 
der Gastronomie oder eine erfahrene Fachkraft sind – bei uns kommen Ihre Stärken und Talente voll 
zum Zug. Mit Ihrer positiven Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass unsere Gäste immer wieder gern zu 
uns zurückkehren – denn Sie wollen vor allem eins: dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Als 
Mitglied unserer globalen Familie treffen Sie Menschen aus aller Welt, kommen mit ihnen ins 
Gespräch und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen. Kommen Sie zu uns und wachsen Sie mit den 
Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. Erkunden Sie die Vielfalt der Hotelbranche und entdecken Sie 
spannende Karrierechancen auch in anderen Bereichen. Wohin Ihre Reise auch führt – bei uns 
werden Sie sich immer zu Hause fühlen.  
  



Marriott International fördert die Chancengleichheit und legt Wert auf eine vielfältige Belegschaft und 
eine integrative Unternehmenskultur. Marriott International diskriminiert grundsätzlich niemanden, 
weder aufgrund von Behinderungen, ehemaliger Militärzugehörigkeit oder anderen Gründen.  
 

 


