
Die Auktion & Markt AG ist ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen mit europaweit rund 250 Mitarbeitern und 
seit 30 Jahren als Auktionshaus etabliert. Der Geschäftsbereich Classicbid widmet sich ganz dem Thema „klassische Auto-
mobile“ – also Ankauf, Verkauf und die Versteigerung dieser speziellen Fahrzeuge.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, inklusive entsprechender Referenzen sowie Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins, senden Sie bitte per E-Mail an: 

personal@classicbid.de 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie online unter: www.classicbid.de bzw. www.auktion-markt.de

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Dieses Aufgabenspektrum erwartet Sie:

Die zuvorkommende Betreuung unserer Gäste ist zu jeder Zeit das erklärte Ziel. Mit Ihrem Einsatz stellen Sie sicher, dass 
sich die Besucher unseres Restaurants rundum wohlfühlen. Neben dem erstklassigen Service wirken Sie auch bei der Vor- 
und Nachbereitung der Räumlichkeiten sowie bei Veranstaltungen mit.

Mit diesem Qualifikationsprofil können Sie überzeugen: 

Entscheidend sind die Leidenschaft für die Gastronomie 
und ein ausgeprägter Servicegedanke. Auch Quereinsteiger 
sind willkommen. Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift setzen wir ebenso voraus wie ein gepflegtes Erschei-

nungsbild sowie sehr gute Umgangsformen. In entscheiden-
dem Maße wünschen wir uns einen absoluten Teamplayer, 
der große Einsatzbereitschaft und Flexibilität mitbringt.

Das Classicbid Zentrum Rheinhessen stellt auf einer Flä-
che von 9.500 qm einen einzigartigen Ausstellungs- und 
Erlebnisraum rund um die Faszination historischer Fahr-
zeuge dar. Der von Grund auf neu zu gestaltende Restau-
rantbereich soll sich dabei sowohl harmonisch in das Ge-
samtbild einfügen als auch eigenständige Akzente setzen. 

Mit rund 150 Innen- sowie 250 Außenplätzen soll auch in 
kulinarischer Hinsicht kein Gästewunsch offen bleiben. 
Eine regionale Küche mit frischen Zutaten aus der Um-
gebung bildet hierfür die Basis. Die Erweiterung um me-
diterrane Einflüsse sowie saisonale Spezialitäten runden 
die Speisekarte ab.

In der vollständig neu zu schaffenden Gastronomie in unserem Classicbid Zentrum Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen) ist ab 
sofort in Vollzeit (Schichtbetrieb mit geregelten Arbeitszeiten in einer 40-Stunden-Woche) folgende Stelle mehrfach zu besetzen:

Mitarbeiter Service Gastronomie  (m/w)

In der vollständig neu zu schaffenden Gastronomie in unserem Classicbid Zentrum Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen) ist ab 


