
COMING HOME 
 

Commis Sommelier in einem der besten Teams von Österreich 

Restaurant Steirereck im Stadtpark 
 

 

Teil eines Teams der Besten zu sein ist inspirierend, bildend, motivierend, 

lohnend, gemeinschaftlich, prägend und fordernd. 

Dieses besondere Team nimmt weitere Mitglieder auf: 
 

In unserem Haus suchen wir Persönlichkeiten & Gastgeber mit Leidenschaft für 

Ihren Beruf die einen wertschätzenden Umgang für die einzigartigen Produkte 

unserer Partner & Lieferanten besitzen und dabei stets mit dem Ziel vor Augen, 

für unsere Gäste ein besonderes und einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Dabei 

sind Authentizität sowie Produkt-Ehrlichkeit tief in unserer Philosophie 

verankert. 

Als Commis Sommelier arbeitest du eng mit unserem Chef Sommelier René 

Antrag zusammen und sorgst auf deiner eigenen Station für das Wohlbefinden 

der besten Gäste. 

Mit den Küchen Führungskräften gibt es einen ständigen Austausch um ein 

tieferes Geschmacksverständnis für unsere Speisen zu erlangen; so gelingt es dir 

unsere Philosophie bestmöglich zu verstehen sowie zu repräsentieren. 

Die Gemeinschaft innerhalb unseres Teams steht an oberster Stelle, daher sieht 

sich jedes Teammitglied im Steirereck wie ein Zahnrad in einem großen Uhrwerk 

– denn nur mithilfe einer ineinandergreifenden Zusammenarbeit können 

außergewöhnliche Ziele erreicht und neue Pfade erschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 



Was wir uns von dir wünschen: 

o Leidenschaft für den Beruf sowie der Wille zur Weiterentwicklung 

o Grundkenntnisse bei Wein, Bier & Getränkekultur auf nationaler sowie 

internationaler Ebene 

o Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Produkten, Macharten & Trends 

o Auf Deutsch & Englisch die Philosophie unseres Hauses Tag für Tag zu 

präsentieren. 

o Motivation zum gemeinsamen Arbeiten am Gast & Backstage 

o Positives Mindset – Gute Laune! 

o Teamfähigkeit hat für uns oberste Priorität – Steirereck Familie! 

 

Was wir dir bieten: 

o Freundschaftlich, familiäres Team sowie Arbeitsbedingungen 

o Geregelte 5 Tage Woche 

o Entlohnung nach Vereinbarung auf Basis des KV – mit Überzahlung 

o Faire Aufteilung des Trinkgeldes 

o Wochenende und Feiertage immer geschlossen sowie Weihnachten & 

Neujahr 

o Bereitstellung einer Wohnmöglichkeit in unmittelbarer Nähe zum 

Stadtpark 

o Unterstützung bei der Suche nach Ärzten, Wohnung und Handwerker 

o Möglichkeiten zur Weiterbildung (interne Schulungen & Betriebsausflüge) 

o Sehr gutes, saisonales Mitarbeiter Essen 

o Preisliche Vergünstigungen bei einem Besuch in der Meierei im Stadtpark 

oder im Wirtshaus Steirereck am Pogusch 

o 50 Jahre Erfahrung in der Gastronomie als Familienbetrieb & das beste 

Team aus Service, Küche, Büro & Reinigungskräften 

 

Wir haben viel Spaß und Freude bei unseren täglichen Arbeiten. 

Alles was uns fehlt – das bist DU! 

 

Unser familiäres Team mit dem Motto „the sky is the limit“ würde sich 

freuen, dich persönlich kennen zu lernen. 

Schicke bitte deine Bewerbung mit Foto an: cominghome@steirereck.at 

mailto:cominghome@steirereck.at

