
 

 

Barkeeper (m/w/d) 

 

Der perfekte Mix 
 
Drinks sind Ihre Leidenschaft. Wir geben Ihnen die Chance, Ihre Liebe zum Cocktail zu leben – und dabei 
immer besser zu werden. Als inspirierender Barkeeper sind Sie immer auf der Suche nach den neuesten 
Trends. Hinter Ihrer Bar versprühen Sie eine Energie, die einlädt und begeistert. Stolz servieren Sie 
unseren Gästen eine vielseitige und saisonale Getränkeauswahl, begleitet von anregenden Gesprächen 
und wertvollen Tipps. Sie haben Charisma, sind immer authentisch und zeigen Präsenz – kein Wunder, 
dass es unsere Gäste nach einem langen Tag kaum erwarten können, den Abend an Ihrer Bar 
ausklingen zu lassen. 
 
Ob Hotelgäste, Konzert- oder Plazabesucher: Auf dem ehemaligen Dach des historischen Speichers ist 
unsere Destination Bar ein zentraler Treffpunkt mit spektakulärem Ausblick über die Hafenanlagen und 
die angrenzende Hafencity. Von unserer BLICK Bar kann man die dicken Pötte im Hamburger Hafen 
beobachten und gleichzeitig der Hafencity beim Wachsen zuschauen – 100% Hafenflair garantiert!  
 
 
 
 
 
 
 
 



So sieht Ihr Tag aus 
 

• Sie mixen Cocktails und Highballs für unsere anspruchsvollen Gäste 
• Sie kreieren eigene Drinks und überzeugen unser Barmanagement diese in unsere Karte 

aufzunehmen  
• Sie schenken Wein, Sekt, Champagner und Spirituosen aus 
• Mise en place ist alles - sie bereiten alles vor, was Sie für den perfekten Drink brauchen  
• Sie kennen die Hygienestandards und halten die Bar und ihre Abteilung ordentlich und sauber 
• Sie können mit allen Zahlungsmethoden umgehen und Kassenberichte erstellen 
 

Das wünschen wir uns von Ihnen 
 

• Nette Gespräche, tolle Geschichten und beste Unterhaltung für unsere Gäste  
• Eine positive Einstellung, Aufgeschlossenheit und ein freundliches Wesen 
• Eigeninitiative und Motivation haben Ihnen schon immer geholfen, Ihre Ziele zu erreichen 
• Sie kommunizieren auf Deutsch und Englisch souverän mit unseren internationalen Gästen und 

dem Team 
• Diskretion, besonders hinsichtlich unserer Gäste und Exklusivveranstaltungen 
• Sie konnten bereits Erfahrung als Barkeeper sammeln und freuen sich in unserem Team weiter 

zu wachsen 
 
Darf ’s ein bisschen mehr sein? 

Sie wollen Spaß bei der Arbeit und das Leben genießen – auch da haben wir was für Sie: 

• Einen spannenden Arbeitsplatz in der Elbphilharmonie, dem zurzeit gefragtesten Wahrzeichen 
Hamburgs 

• Ein tolles Team mit netten Kollegen 
• Ein Management, das Sie motiviert, fördert und beflügelt 
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Anerkennungs- und Bonusprogramme 
• Weltweite Vergünstigungen innerhalb von Marriott International  
• Attraktive Gesundheits- und Wellnessangebote  
• Kostenfreie Reinigung der Dienstkleidung 
• Bezuschussung des HVV-ProfiTickets (öffentlicher Nahverkehr) 
• Köstliche Verpflegung in unserer hauseigenen Kantine, dem Bootshaus mit Elbblick 
• Teilnahme am weltweiten „Take Care“ Programm für Mitarbeiter/Innen bei denen regelmäßige 

Workshops, Trainings und Meetings zum Thema „Wellbeing“ stattfinden 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Beginn einer wunderbaren Reise 
 
Wohin soll Ihre Reise gehen? Finden Sie es heraus – bei Marriott International. Unter einem Dach 
vereinen sich hier 30 bekannte Hotelmarken in mehr als 130 Ländern zum größten Reiseunternehmen 
der Welt. Wir glauben fest daran, dass man jede Chance nutzen sollte, um sein ganz persönliches 
Abenteuer zu erleben. Jeder Gast an Ihrer Bar eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten – und Sie 
wissen nie, wer als nächstes vor Ihnen steht. Auch unsere große, globale Mitarbeiterfamilie ist Teil dieser 
aufregenden Welt. Und wie es in den meisten Familien so ist, haben sich auch bei uns die 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammengefunden – jeder mit seinen einzigartigen Stärken, 
Eigenheiten und Interessen. So hält jeder Tag etwas Neues für Sie bereit. Also: Wohin soll Ihre Reise 
gehen? 
 
 
Marriott International fördert die Chancengleichheit und legt Wert auf eine vielfältige Belegschaft und eine 
integrative Unternehmenskultur. Marriott International diskriminiert grundsätzlich niemanden, weder aufgrund 
von Behinderungen, ehemaliger Militärzugehörigkeit oder anderen Gründen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


