
 

 

F&B Mitarbeiter (m/w/d) 

 

Immer gut bedient 

 

Die steife Brise im Haar, während Möwen und „dicke Pötte“ im Hafen kreuzen. Mittendrin die 
Elbphilharmonie, mit einem der schönsten Lifestyle-Hotels der Stadt, dem The Westin Hamburg! 

 

Angefangen bei den 244 eleganten Zimmern und 830m² moderner Eventfläche, über die regionale 
"Hanseatic Bistronomy" im Fang & Feld bis hin zum Sundowner auf Augenhöhe mit den Elb-Kapitänen in 
der Blick Bar. Wir bieten nicht nur unvergessliche Erlebnisse, sondern auch eine spannende Karriere am 
schönsten Arbeitsplatz der Stadt. 

 

Wind, Wellen, Weiden und Weite – die norddeutsche Landschaft und das Leben an der Küste 
inspirierten unseren Küchenchef Sebastian Michels bei der Entwicklung seiner kulinarischen Linie. Alle 
Produkte, die im Fang & Feld auf den Teller kommen, stammen ausschließlich aus dem Umland. Obst 
und Gemüse bezieht das Küchenteam aus dem Alten Land, das Fleisch stammt vom Holsteiner 
Weiderind und der Fisch kommt fangfrisch von den Nordseekuttern. Ganz gleich, ob es sich um den 
letzten Drink am Abend oder den ersten Kaffee am Morgen handelt, das Team der Blick Bar bietet den 
Einwohnern von Hamburg, Besuchern der Elbphilharmonie und Hotelgästen genau das richtige Getränk. 

 



So sieht Ihr Tag aus 
 

• Sie betreuen unsere Gäste erstklassig und erfüllen ihre Wünsche mit Vergnügen während des 
Frühstücks oder Abendessens 

• Sie nehmen unsere Gäste in Empfang und bedienen sie an den Tischen 
• Sie servieren Speisen und Getränke und sprechen auf Wunsch Empfehlungen aus 
• Sie beantworten Fragen zu unserer Karte und gehen auf Sonderwünsche ein 
• Sie räumen die Tische ab und säubern sie 
• Sie achten durchgehend auf Ordnung am Arbeitsplatz 
• Sie achten auf unsere Hotelstandards und Hygienevorschriften 

 
 
Das wünschen wir uns von Ihnen 

• Eine positive Lebenseinstellung, Aufgeschlossenheit und ein freundliches Wesen 
• Wünschenswerterweise verfügen Sie bereits über Berufserfahrung im Service und freuen sich in 

unserem Team weiter zu wachsen  
• Sie kommunizieren (in Wort und Schrift) auf Deutsch und Englisch souverän mit unseren 

internationalen Gästen und dem Team 
• Diskretion, besonders hinsichtlich unserer Gäste und Exklusivveranstaltungen 

 
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 
 
Ihnen ist es wichtig, in der Welt etwas zu bewegen. Was wäre ein besserer Ort, um diesen Wunsch zu 
verwirklichen, als Marriott International? Unter einem Dach vereinen sich hier 30 bekannte Hotelmarken 
in mehr als 130 Ländern zum größten Reiseunternehmen der Welt. Egal, ob Sie neu in der Gastronomie 
oder eine erfahrene Fachkraft sind – bei uns kommen Ihre Stärken und Talente voll zum Zug. Mit Ihrer 
positiven Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass unsere Gäste immer wieder gern zu uns zurückkehren – 
denn Sie wollen vor allem eins: dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Als Mitglied unserer globalen 



Familie treffen Sie Menschen aus aller Welt, kommen mit ihnen ins Gespräch und sammeln dabei 
wertvolle Erfahrungen. Kommen Sie zu uns und wachsen Sie mit den Möglichkeiten, die wir Ihnen 
bieten. Erkunden Sie die Vielfalt der Hotelbranche und entdecken Sie spannende Karrierechancen auch 
in anderen Bereichen. Wohin Ihre Reise auch führt – bei uns werden Sie sich immer zu Hause fühlen. 
 
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. 
 

      


