
	

 

 
Das Kloster Engelthal – erstmals 1209 erwähnt – liegt im ältesten Ortsteil Ingelheims. Eingerahmt in 
eine großzügige Parkanlage lädt es zum Verweilen im Grünen ein.  
Zuerst als Zisterzienser Kloster (für unverheiratete Töchter), später als Mühle und letztlich als 
landwirtschaftlicher  Betrieb, war die Klosteranlage immer genutzt. Sie ist heute Haus des Weines mit 
Vinothek, Restaurant (80 Sitzplätzen) und Veranstaltungsräumen mit einer Kapazität von bis zu 120 
Personen in einer Räumlichkeit.  
 
 
Wir suchen ab sofort: 
 

R e s t a u r a n t l e i t e r  ( m / w ) 
 
Als Restaurantleiter/in bei uns im Haus sind Sie Gastgeber und repräsentieren das Unternehmen und 
die Familie im operativen Geschäft. Sie sind für die Organisation und Strukturierung des 
Gastronomiebereichs und den dazugehörigen Veranstaltungsräumen zuständig. Sie sind die 
Schnittstelle zu allen umliegenden Abteilungen und übernehmen die Koordination Ihrer Mitarbeiter im 
Team. 
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

• Führung des Restaurants und Repräsentation des Unternehmens gegenüber Gästen 
• Die Sicherstellung eines reibungslosen Serviceablauf in allen Bereichen  

• Führung und Motivation der Mitarbeiter 

• Schnittstelle der Abteilungen 

• Organisation und Umsetzung der Veranstaltungen 

• Erstellen der Dienstpläne 

• Steuerung betrieblicher Abläufe und erledigen anfallender Büroarbeiten 

• Gewinnung, Einarbeitung und Weiterbildung geeigneter Mitarbeiter 

• Sie nehmen an allen relevanten Veranstaltungen und Meetings teil 
 
 
 
Anforderungsprofil: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Restaurant- oder Hotelfach, bestenfalls Erfahrung in 
einer ähnlichen Position 

• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität 

• sicheres Auftreten und Kommunikations- und Organisationsstärke 

• eine ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Verantwortungsbewusstsein 

• selbstständige und genaue Arbeitsweise, positive Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit 
 
 
 
 



 
 
 
Wir bieten: 

• Ein modern geführtes Familienunternehmen mit Ausbaupotenzial 

• Einen zukunftsstabilen, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

• Möglichkeiten zur internen und externen Weiterbildung 

• Eine Leistungsgerechte und –orientierte Bezahlung 
 
 
Bei Interesse und Fragen setzen Sie sich gerne mit uns per E-Mail in Verbindung oder senden Sie uns 
eine aussagekräftige Bewerbung – gerne auch digital. 
 
 
Wasems Kloster Engelthal 
z. Hd. Gerhard Wasem 
Edelgasse 15 
55218 Ingelheim am Rhein 
gerhard.wasem@klosterengelthal.de ǀ www.wasem.de 



 

 

Das Kloster Engelthal – erstmals 1209 erwähnt – liegt im ältesten Ortsteil Ingelheims. Eingerahmt in 
eine großzügige Parkanlage lädt es zum Verweilen im Grünen ein.  
Zuerst als Zisterzienser Kloster (für unverheiratete Töchter), später als Mühle und letztlich als 
landwirtschaftlicher  Betrieb, war die Klosteranlage immer genutzt. Sie ist heute Haus des Weines mit 
Vinothek, Restaurant (80 Sitzplätzen) und Veranstaltungsräumen mit einer Kapazität von bis zu 120 
Personen in einer Räumlichkeit.  
 
Wir suchen ab sofort: 
 

R e s t a u r a n t f a c h m a n n   / - f r a u    (Voll- und Teilzeit) 

 
Für unseren Gastronomischen Bereich suchen wir Restaurantfachleute, welche sich um den Service in 
unserem Restaurant und bei Bankettveranstaltung kümmern. 
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

 Gäste empfangen und das Haus im Namen der Familie repräsentieren 

 Führen einer Station im á la carte 

 Durchführung von Bankettveranstaltungen 

 Koordination von Aushilfen 

 Aufgaben im Zusammenhang mit dem täglichen Geschäft wie Blumen- und 
Tischwäschebestellung unterstützende Servicetätigkeiten 

 

Anforderungsprofil: 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie haben  

 gerne aber nicht zwingend Berufserfahrung in á la carte und Bankett mitbringen  

 ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und sozialen Kompetenzen besitzen  

 und vor allem Liebe zum Beruf und Dienstleistungsbereitschaft haben.  
 

Wir bieten: 

 Freiraum für eigenverantwortliche Arbeiten  

 übertarifliche Bezahlung  

 Ausbildungsmöglichkeit von Restaurantfachleuten  

 Weiterbildungsmöglichkeiten      
 
 
Bei Interesse und Fragen setzen Sie sich gerne mit uns per E-Mail in Verbindung oder senden Sie uns 
eine aussagekräftige Bewerbung – gerne auch digital. 
 
Wasems Kloster Engelthal 

z. Hd. Gerhard Wasem 
Edelgasse 15 
55218 Ingelheim am Rhein 
gerhard.wasem@klosterengelthal.de ǀ www.wasem.de 



	

 

Das Kloster Engelthal – erstmals 1209 erwähnt – liegt im ältesten Ortsteil Ingelheims. Eingerahmt in 
eine großzügige Parkanlage lädt es zum Verweilen im Grünen ein.  
Zuerst als Zisterzienser Kloster (für unverheiratete Töchter), später als Mühle und letztlich als 
landwirtschaftlicher  Betrieb, war die Klosteranlage immer genutzt. Sie ist heute Haus des Weines mit 
Vinothek, Restaurant (80 Sitzplätzen) und Veranstaltungsräumen mit einer Kapazität von bis zu 120 
Personen in einer Räumlichkeit.  
 
Wir suchen ab sofort: 
 

K o c h  /  K ö c h i n  (Commis)    
 
Für unseren á la carte als auch Bankettbereich suchen wir ab sofort (Jung-)Köche (m/w). 
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

• Arbeiten auf allen Posten 

• Vor- und Nachbereitungen am Abend 

• Betreuung von Buffets an Veranstaltungen  

• Unterstützung des Küchenchefs/Sous Chef bei der Schulung aller Mitarbeiter 
 

Anforderungsprofil: 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie haben  

• gerne aber nicht zwingend Berufserfahrung in á la carte und Bankett mitbringen  

• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft  

• und vor allem Liebe zum Beruf und Dienstleistungsbereitschaft haben.  
 
Wir bieten: 

• Freiraum für eigenverantwortliche Arbeiten  

• Ausbildungsmöglichkeit von Köche  

• Weiterbildungsmöglichkeiten      
 
 
Bei Interesse und Fragen setzen Sie sich gerne mit uns per E-Mail in Verbindung oder senden Sie uns 
eine aussagekräftige Bewerbung – gerne auch digital. 
 
Wasems Kloster Engelthal 
z. Hd. Gerhard Wasem 
Edelgasse 15 
55218 Ingelheim am Rhein 
gerhard.wasem@klosterengelthal.de ǀ www.wasem.de 




