
Servicemanager/in (m/w/d)
für die Gastronomie an Bord

unserer Fahrgastschiffe 

Hal över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH . Schlachte 2 . 28195 Bremen  
Tel.:0421-33 89 89 . Mail: info@hal-oever.de . Web.: www.hal-oever.de

Sie sorgen mit Ihrem gesamten Team dafür, dass sich unsere Fahrgäste an Bord der Schiffe 
wohl und gut betreut fühlen. Serviceabläufe zu organisieren und zu koordinieren, die Um-
setzung der mit unseren Kunden vereinbarten Leistungen und die Einhaltung der Unterneh-
mensstandards sicherzustellen ist für Sie keine Herausforderung sondern selbstverständlich.

Als „On-the-floor-Typ“ sind Sie vor Ort auf den Schiffen aber Sie wissen, dass es auch mal ein 
Bürostuhl, Computer und Telefon für jemanden sein muss wie Sie, die/der die Fäden zusam-
menhält, sich um alles kümmert was die Gastronomie an Bord so braucht und sich mit den 
anderen Abteilungen im Unternehmen abstimmt. Sie haben bereits Führungserfahrung in 
der Gastronomie gesammelt - vielleicht sogar im Bankett- oder Veranstaltungsbereich,  Ihre 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut und Sie sprechen auch Englisch. Die üb-
lichen Office-Anwendungen kennen Sie gut und deswegen fällt Ihnen auch die Einarbeitung 
bei anderen Programmen leicht.  

Ihr Arbeitsplatz ist dort, wo andere Ihre Freizeit verbringen. Deswegen stört es Sie nicht, 
abends oder an Wochenenden zu arbeiten. Mit einem 9-to-5 Job können Sie nichts anfangen.

Trifft das auf Sie zu? Vielleicht möchten Sie sogar endlich mal aus der zweiten Reihe hervor-
treten und zeigen, was Sie können? Dann noch ein kurzer Faktencheck und wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. 

Wir sind: 
Die Hal över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH betreibt eine Flotte von 7 Fahrgastschiffen und 
Fähren auf der Weser und deren Nebenflüssen in Bremen und der Region. Neben Linien- und 
Rundfahrten führen wir Charterfahrten und Veranstaltungen durch. 

Wir bieten:  
 Bezahlung über dem marktüblichen Durchschnitt 
 Ausgleich für geleistete Überstunden 
 Festanstellung

Interesse?
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung an info@hal-oever.de
Wir würden uns freuen! 


