
Bordservicekraft/
-stewardess

im Bistro-Bus
zur Festeinstellung

Die Urlaubslust unserer Kunden ist zurück und alle unsere Busse rollen wieder! Und nun suchen
wir SIE – ab sofort – zur Verstärkung für unsere motivierten Teams!

Wir, Schuy Exclusiv Reisen, sind seit über 40 Jahren Reiseveranstalter mit eigenen Bussen. Alle
unsere 5* Bistro-Busse sind mit großzügigen Küchen und einem Bistro-Bereich ausgestattet.
Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere Gäste nicht nur von A nach B zu fahren, sondern sie auch
von A bis Z zu verwöhnen – an Bord und vor Ort.

Was ist Ihre Aufgabe?
Hauptaufgabe ist das Betreuen unserer Gäste und das Anrichten und Servieren von Getränken
und Menüs an Bord. Als Team mit unserem Fahrer sind aber auch z.B. die Gäste im Hotel einzu-
checken oder bei Stadtführungen zu begleiten.

Was müssen Sie mitbringen?
– Zunächst einmal die Zeit, um Woche für Woche mit unseren Bussen auf Reisen zu sein. Im

Schnitt sind Sie bis zu 20 Tage pro Monat unterwegs. Natürlich mit Unterbrechungen zu Hause,
zwischen den einzelnen Reisen.

– Freude an der Arbeit rund um das Anrichten und Servieren der Speisen und Getränke an Bord.
– Teamfähiges Arbeiten und perfekter Umgang mit unseren Gästen.
– Freundliches und gepflegtes Auftreten und beste Umgangsformen.
– Sie müssten zudem vollständig geimpft oder genesen sein, um ohne Einschränkungen der

Urlaubsländer – sofern vorhanden – dort Einreisen zu können.

Was bieten wir?
– Eine Festeinstellung mit leistungsgerechter Entlohnung.*
– Einen der wohl abwechslungsreichsten Arbeitsplätze.
– Einen modernen und zukunftsorientierten Arbeitgeber.
– Dienstkleidung
*Lohn: Wir zahlen Ihnen pro Reisetag pauschal 100,– € brutto. Der Anreisetag wird je nach Dauer 
zusätzlich vergütet. Mehrstunden am Hin- und Rückreisetag werden on Top gezahlt. Vom Umsatz im 
Bord-Bistro erhalten Sie 15% brutto vom Nettoumsatz, zusätzlich zum Lohn. Zudem erhalten Sie die 
gleichen Leistungen wie unsere Kunden wie z.B. Hotelübernachtung, Mahlzeiten, Eintritte etc.

Haben wir Sie gefunden?
Dann senden Sie uns doch bitte umgehend zunächst per Mail Ihre Bewerbung.
Ja, auch hier das ganze Prozedere mit Lichtbild, Lebenslauf usw.!
Die Mail richten Sie bitte direkt an marco.schuy@schuy-reisen.de oder klassisch an unsere 
Postanschrift in 65604 Elz, Sandweg 36.

Vorgeschmack gefällig? www.schuy-reisen.de www.facebook.com/SchuyReise
www.vip-mobility.de www.instagram.com/schuy_reisen


