
  
 

 

Wir suchen einen Teamleiter (m/w/x) 
für Biergarten, Bar & Eventdurchführung  

 
 

Deine Aufgabengebiete: 
 
Eigenverantwortliche Leitung des Biergartens & der Bar im Restaurant:  
 
• Führung, Einarbeitung und Schulung Deines Teams (35-45 Mitarbeiter)  
• Einhaltung und Optimierung der Qualitäts-, Service- & Hygienestandards 
• Kontrolle des Lagerbestandes & Warenbestellung 
• Dienstplanerstellung 
• Technische Wartung der relevanten Geräte (nach Einweisung)   
• Leitung der Geländepflege  
• Angebotserstellung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung  
• Abrechnung der Hauptkassen im Biergarten 

 
Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Events:  
 
• Leitung des Auf- & Abbaus der Veranstaltungsräume  
• Leitung der Bar während der Veranstaltung 
• Koordination mit der Küchen- & Serviceleitung 
• Steuerung der Musikanlage bei unseren Erlebnisfeiern   
 
Allgemeine Teamleiter Aufgaben:  
 
• Mitarbeit an der strategischen Planung des Unternehmens und Umsetzung des 

EFQM- Managementmodells  
• Beteiligung an der Ermittlung von relevanten Kennzahlen 
• Vorbildfunktion/Gastgeber-Rolle – Wirtschaftliches Arbeitsverhalten sowie 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft gewährleisten und vermitteln 
 
 



  
 
Dein Profil: 
 
Für uns stehen Deine Eigenschaften und Fähigkeiten im Fokus. Natürlich ist 
Gastronomie-Erfahrung immer von Vorteil, aber Deine Ausbildung und Dein 
Werdegang sind für uns nicht entscheidend. Auch als Quereinsteiger bist Du 
herzlich dazu eingeladen Dich zu bewerben wenn du Dich mit folgenden 
Statements identifizieren kannst:  
 

• Deine Bars sind Deine Babies. Du sorgst für sie, lässt sie wachsen, kümmerst 
dich darum, dass sie laufen und putzt sie richtig heraus. Kurz gesagt: Du hast 
den Ehrgeiz unsere Bar & den Biergarten in die Champions League zu bringen.  
 

• Dir ist klar, dass Du das Kommando über bis zu 50 Teammitglieder übernimmst. 
Deine Mädels und Jungs richtig einzuweisen, zu schulen und anzuleiten ist 
Deine oberste Pflicht.  

 
• Dir ist bewusst, dass es auch im Hintergrund viel zu tun gibt und Du 

strategische, administrative und operative Verantwortung übernimmst. 
 

• Du bewahrst einen kühlen Kopf auch wenn es mal heiß hergeht und bist in der 
Lage auch bei 2000 Gästen am Tag noch Herzlichkeit auszustrahlen  
 

• Du weißt, dass ein Mixer nicht für Musik benutzt wird und man mit einem 
Barlöffel kein Geld abheben kann. 
 

• Die neusten Gastro-Trends begeistern Dich. Rezepte nimmst Du nicht als 
gegeben hin, sondern verbesserst sie und kreierst auch neue. 

 
• Egal, wie Dein privates Sparschwein aussieht - Du weißt wie man 

Verantwortung für das Budget übernimmt und es sinnvoll einsetzt. 
 

• Gute Laune ist Dein zweiter Vorname und Du hast eine Ausstrahlung, die jeden 
Gast begeistert - Dein Auftreten ist souverän, stilvoll und selbstbewusst.  
 

Oder wenn folgende Eigenschaften Dich gut beschreiben:  
 

• Hoher Qualitätsanspruch 
• Organisationstalent und Begeisterungsfähigkeit 
• Flexibilität und Belastbarkeit 
• zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise 
• Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft 
• Kreativität und handwerkliches Geschick 



  
 
Was wir Dir bieten: 
 

• anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit langfristiger Perspektive  
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen 

Familienunternehmen  
• großzügige Bezahlung sowie Sonn- und Feiertagszuschläge und übertarifliche 

Nachtzuschläge  
• Fahrtkostenzuschuss, Kostenfreie Verpflegung am Arbeitstag 
• Arbeitsplatz in traumhafter Lage, mitten in der Natur  
• 5-Tage Woche, an den 3 Weihnachtstagen, Silvester & Neujahr garantiert frei. 
• Professionelle Ausstattung  

 
Kurz zu uns: 
 
Die Heuchelberger Warte ist ein idyllisch gelegenes Restaurant mit Biergarten und 
auch als Event Location sehr beliebt. 1991 hat alles angefangen mit einer kleinen 
Brotzeithütte ohne eigene Strom- & Wasserversorgung. Im Lauf der Zeit ist unser 
Familienbetrieb zu einem romantischen „schwäbischen Chalet“ mit 290 Plätzen im 
Innenbereich & 600 Plätzen im Außenbereich herangewachsen. Es befindet sich auf 
dem „Gipfel“ des Heuchelberges bei Heilbronn, direkt neben dem gleichnamigen 
Wachturm aus dem 15. Jahrhundert. Von hier aus bietet sich eine der besten 
Fernsichten Baden-Württembergs. Doch nicht nur der Blick in die Ferne sorgt für 
Begeisterung, auch der Heuchelberg selbst hat einiges zu bieten. Er ist ein 
international bekanntes Weinanbaugebiet und mit seinen Wäldern und Weinreben 
Teil des Naturparks Stromberg-Heuchelberg.  

Unser Lokal fügt sich mit seinem romantischen Garten und der stilvollen Gestaltung 
der gesamten Anlage perfekt in diese herrliche Natur ein. Das einmalige Ambiente 
wird durch eine ausgezeichnete, moderne schwäbische Küche ergänzt.  

Der Berg ist wirklich ein magischer Ort. Hier gibt’s faszinierende Natur, viel Wein, 
frische Küche von bodenständig bis premium und einfach einen sehr lässigen Spirit. 
Was den Reiz mit ausmacht ist dass wir „Der Berg für alle“ geblieben sind. Egal ob 
BAföG Bezieher oder Milliardär, ob jung oder alt - hier ist für jeden was dabei. 

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
Schick sie am besten per Mail an info@heuchelberg.com . Gerne auch kurz & knapp, 
bei uns zählt in erster Linie das persönliche Kennenlernen.  

Bei Fragen erreichst du uns unter 07131/ 59 40 39 

Herzliche Grüße vom Berg 
Inge & Jürgen Wieland 

mailto:info@heuchelberg.com

