
 

 
 
 
 
 

Betriebsleiter (m/w/d) für unser nachhaltiges Restaurant 

Sie stehen für eine moderne, regional- nachhaltige und qualitativ hochwertige Gastronomie? 

Sie haben Lust darauf, als Betriebsleitung das innovative und besondere Konzept des Wilhelms 
mit dem Dreiklang Frühstücksservice, á la carte Geschäft sowie Veranstaltungen 
weiterzuentwickeln? 

Herzlich willkommen im Wilhelms im Wälderhaus!  

Wir - das Wilhelms im Wälderhaus – sind der gastronomische Teil des Wälderhauses in 
Wilhelmsburg und verantwortlich für die kulinarische Verpflegung der Restaurant-, der 
Veranstaltungs- und Tagungs- sowie der Hotelgäste. 

Unser Team besteht aus Menschen, die mehr wollen: Hochwertige Produkte und neue 
Trends, individuelle Erlebnisse und ein herzliches Willkommen, Neues lernen und über den 
Tellerrand hinausschauen. Das Wilhelms im Wälderhaus ist ein Betriebsteil der einfal GmbH 
einem sozial engagierten Unternehmen in Hamburg. 

Die Idee der Nachhaltigkeit wird im WILHELMS intensiv gelebt. Unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind das Herzstück des Unternehmens und engagieren sich mit Spaß und 
höchster Leidenschaft für unvergessliche Erlebnisse ihrer Gäste. Die jahreszeitlich 
wechselnde Speisekarte arbeitet mit frischen regionalen Produkten unserer langjährigen 
Partner. 

Was erwarten wir von Ihnen? 

Als Betriebsleitung sind Sie verantwortlich für die konzeptionelle und inhaltliche 
Weiterentwicklung unseres Restaurants, den reibungslosen Ablauf und die Einteilung der 
Mitarbeiter/-innen, die Weiterentwicklung der Speisekarte und das Marketing. Sie 
sind  erste/r Ansprechpartner/in für die Wünsche und Belange unserer internationalen Gäste 
und repräsentieren unser Unternehmen als Gastgeber/in nach Außen. Sie führen 
Schulungen und Meetings durch und arbeiten eng mit der Veranstaltungsabteilung 
zusammen. 

Mit Kompetenz und Herz 
Für diese Position wünschen wir uns eine Person, die ihre Ausbildung in der Gastronomie oder 
Hotellerie absolviert hat und bereits umfangreiche Berufserfahrung als Leitungskraft besitzt. 
Ausgezeichnete Produktkenntnisse (Wein und Speisen), Nachhaltigkeit im Herzen, 
wirtschaftliche Kompetenz, ein hohes Qualitätsbewusstsein, ausgeprägte Serviceorientierung, 
Leistungsbereitschaft, Motivation und Belastbarkeit runden Ihr Bild ab. 

Wenn Sie dann noch Spaß an Mitarbeiterführung und -motivation mitbringen, über gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen sowie trittsicher in MS Office 
Programmen sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Wir bieten einen guten Arbeitsplatz  
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 
Aufgabenfeld mit Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum im Rahmen Ihrer Aufgaben. Mit der 



einfal GmbH als Arbeitgeber haben Sie Ihren Heimathafen in einem sozial engagierten 
Unternehmen, das bei allen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch die Mitarbeiter/innen 
im Blick behält. 
Ein finanzieller Zuschuss zum HVV ProfiTicket und zur betrieblichen Altersvorsorge, ein cooler 
Arbeitsplatz zwischen Hamburg Towers und Kletterhalle, ein gutes Betriebsklima in einem 
motivierten Team mit flachen Hierarchien und direkte Kommunikationswege sind unsererseits 
gesetzt. 
 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch oder per E-Mail an die 
Geschäftsführung: 
Karen Risse 
 

WILHELMS IM WÄLDERHAUS 
Am Inselpark 19 

21109Hamburg 

geschaeftsfuehrung@einfal.de 

www.wilhelms-im-waelderhaus.de  

 
 
 
DAS WILHELMS im Wälderhaus 

verfügt mit seinem Restaurant, den Veranstaltungsräumen und der Terrasse bis zu 450 
Plätze und stellt damit höchste Anforderungen an seine Mitarbeiter aus Service und Küche. 

Das WÄLDERHAUS zieht als ökologisch, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Konzept 
viele moderne und Unternehmen und Persönlichkeiten an.  
Neben dem à la carte Geschäft finden eine Vielzahl von Veranstaltungen und Empfänge in 
unserem Restaurant und Veranstaltungsräumen statt, deren exakte und reibungslose 
Vorbereitung die Visitenkarte unseres Hauses ist. Moderne, regionale Frische-Küche und 
Top-Qualität erwarten die Gäste den ganzen Tag. Die Gerichte werden aus frischen und 
vorwiegend regionalen Produkten hergestellt und raffiniert zubereitet. Frühstück gibt es ab 6 
Uhr, und am Nachmittag ist die Kuchenauswahl verführerisch. Das Mittags- und 
Abendangebot rundet das kulinarische Portfolio ab. 

Das Restaurant WILHELMS gehört zur einfal GmbH, dem Tochter Unternehmen der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lv HH e.V. und der Stiftung Unternehmen Wald. Die 
einfal GmbH engagiert sich seit über 30 Jahren in der Förderung von sozialer, ökologischer 
und ökonomischer Nachhaltigkeit. 

Ursprünglich gegründet, um arbeitslosen Jugendlichen durch soziale Stabilisierung eine 
Perspektive zu geben, sind wir heute ein vielseitiges Dienstleistungsunternehmen in und für 
Hamburg. Zurzeit engagiert sich einfal mit rund 130 Mitarbeiter/innen für die Förderung von 
Arbeit suchenden Menschen sowie für die Entwicklung von nachhaltigen Ideen für 
Menschen, Stadtteile und Unternehmen. 

Zu unserem Arbeitsfeld gehören Personalentwicklung, soziale Dienstleistungen und 
umweltgerechte Produkte. 

Unsere Aufgaben sind: 

 Arbeit suchende Menschen bedarfsorientiert zu stabilisieren, für eine neue Tätigkeit 
zu qualifizieren und sie auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. 
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 benachteiligte Menschen über Angebote in den Quartieren soziale Teilhabe zu 
ermöglichen 

 Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in allen unseren Arbeitsbereichen 

Wir schaffen Jobs in und für Hamburg, tragen dazu bei, die Arbeitslosigkeit abzubauen und 
unterstützen Hamburg auf dem Weg zu umweltgerechter Mobilität und gesellschaftlicher 
Teilhabe für sozial benachteiligte Menschen.  

Weitere Informationen unter www.einfal.de   
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