Mitarbeitende sind unser höchstes Gut
Das Schneider Bräuhaus in aller Kürze:
Wenn die Münchner von traditioneller Gastlichkeit sprechen, meinen sie mit Sicherheit das Schneider
Bräuhaus im Tal. Das Gasthaus im Zentrum der Stadt ist eine Münchner Institution: die Wiege der
Schneider Weissen. Seit der Gründung 1872 ist das Schneider Bräuhaus das Stammhaus der
unabhängigen Familienbrauerei Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH. Hier treffen sich
Freunde, Geschäftsleute, Studenten, Touristen und vor allem alteingesessene Münchner. In der
Schwemme kommen sich diese Gruppen häufig näher und dies spätestens dann, wenn die Kellnerin
sagt: „Geh, rutschst a weng zsam.“
Als urbayerisches Gasthaus im Zentrum Münchens konzentrieren wir uns bei der Gestaltung unseres
Angebots auf authentisch bayerische Gerichte wie zum Beispiel das Original Münchner Kronfleisch.
Ein herzhaftes Gericht, das in München fast den Status der Weißwurst hat. In der Kronfleischküche
werden aber auch die anderen Innereien zubereitet, deren Angebotsvielfalt ihresgleichen sucht.
Und wenn jemand keine Innereien mag? Kein Problem, denn ein Blick auf unsere umfangreiche
Speisekarte mit ausnahmslos frischen, regionalen Produkten lässt nicht nur das Herz von Vegetariern
höher schlagen.

Das sagen andere über uns:






Mit dem Schneider Bräuhaus haben wir ein Unternehmen kennengelernt, das sich mit
Leidenschaft und Einsatzbereitschaft erfolgreich weiterentwickelt.
Durch die stark ausgeprägte Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen der
Mitarbeitenden identifizieren sich diese im Gegenzug spürbar mit ihrem Arbeitgeber.
Hervorzuheben sind die klaren Strukturen, Abläufe und hohen Hygieneansprüche bei der
täglichen operativen Abwicklung und eine transparente durchgängige Kommunikation.
Das Assessorenteam des Ludwig Erhard Preises hat besonders die innovative Gestaltung der
Speisen inklusive des Alleinstellungsmerkmales der Kronfleischküche begeistert.
Nachhaltiges Handeln und soziales Engagement ist Teil des Verständnisses des Schneider
Bräuhauses München und ausnahmslos im Bewusstsein der Mitarbeiter und Führungskräfte
verankert.

Darüber hinaus haben wir folgende Auszeichnungen für entsprechende Leistungen erhalten:

Das sagen unsere Mitarbeitenden:







„Ich komme sehr gerne zur Arbeit, hier ist es wie in einer Familie“
„Die Entwicklung motiviert mich und ich freue mich täglich auf meine Kollegen und
Kolleginnen“
„Ich bin begeistert hier Verantwortung übernehmen zu dürfen“
„… ich bekomme alle Unterstützung, die ich brauche“
„Hier bin ich zuhause“
„... meine Arbeit bereitet mir viel Freude und ich komme sehr gerne hier her“

Das erwarten wir von Ihnen, unseren Bewerbern:







Den Nachweis einer professionellen Ausbildung
Einen Lebenslauf, der auf Zuverlässigkeit schließen lässt
Hygienebewusstsein und gute körperliche Verfassung
Aktive Beteiligung an unserer Fehlerkultur
Rasche Auffassungsgabe
Teamfähigkeit und Einhaltung unserer Teamgrundsätze:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Zufriedenheit unserer Gäste ist unser oberstes Gebot.
Zusammenhelfen ermöglicht es uns, unsere Ziele zu erreichen.
Wir wollen uns aufeinander verlassen können.
Wir motivieren uns durch gegenseitige Wertschätzung.
Persönliche Interessen sind wichtig, aber immer der gemeinsamen Sache
untergeordnet.

Diese Anforderungen stellen wir selbstverständlich nicht nur an unsere Bewerber/innen, sondern
wir messen daran auch den Erfolg unserer bestehenden Mitarbeitenden.

Wenn Sie Lust haben…
… in einem Unternehmen zu arbeiten, dessen knapp 100 Mitarbeiter im Rahmen einer anonymisierten
Umfrage ihre Zufriedenheit hinsichtlich Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld, Arbeitszeiten, Mitbestimmung und
Bezahlung mit der Schulnote 1,9 bewertet haben,
… Verantwortung zu übernehmen,
… sich weiterentwickeln zu können…

…dann
…lassen Sie uns bitte den folgenden Abschnitt ausgefüllt zu kommen. Wir freuen uns auf Sie!

……………………………………………………………………………………………………………
Name:

…………………….

Vorname:

…………………….

Geb. Datum

…………………….

Geschlecht:

…………………….

Straße:

…………………….

PLZ, Ort

…………………….

Mobil:

…………………….

eMail:

…………………….

Letzter Arbeitgeber:

Kopie eines aktuellen
Fotos von Ihnen

…………………….…………………….………

von: ………

bis: ………

als:

…………………….

Angestrebte Beschäftigung: …………………….…………………….……
Umfang:
Vollzeit
Teilzeit
Minijob
Ausbildung

Sonstiges

Ich habe die oben genannten Erwartungen an mich als Bewerber gelesen und bin
der Meinung diese zu erfüllen.
Schneider Bräuhaus München GmbH & Co. KG ▪ Personalabteilung ▪ Tal 7 ▪ 80331 München

