
Servicekraft (m/w/d) 

PH Ludwigshafen 

67061 Ludwigshafen Im Zollhof 4 
 

 

 

 

Servicekraft m/w/d Teilzeit auf 20 Std. die Woche 

Aushilfe m/w/d auf 45 Std. im Monat 

Hast Du Appetit, als Servicekraft* Teil unserer Familie zu werden? 
Wer Flexibilität in der Gastronomie sucht, ankommen und sich weiterentwickeln will – ist bei Pizza Hut zu 

Hause. 

Dir stehen unsere Gäste unmittelbar gegenüber, denn Du bist ihr zentraler Anlaufpunkt in unserem Restaurant. Dein 
Job ist es, ihren Restaurantbesuch zum unvergesslichen Erlebnis zu machen. Du gibst ihnen das sichere Gefühl, bei 
uns genau richtig und als Gast ganz besonders wichtig zu sein. Bei Dir geht keiner hungrig nach Hause. Denn 
Wohlfühlmomente sind unsere besondere Stärke. Und Du bringst sie mit Deinem Lächeln und Deiner Freundlichkeit 
rüber. Als Teilzeit. 
 
Deine Aufgaben: 
 

§ Du sorgst dafür, dass Deine Gäste eine super Zeit bei uns haben und keiner hungrig bleibt 

§ Du weißt, was unsere Gäste mögen, und kannst sie daher perfekt beraten 
 
Du bist immer bereit, für Dein Team einzuspringen, und bist flexibel, wenn’s drauf ankommt 

 
Was Du mitbringst: 
 

§ Mindestens 18 Jahre, Spaß am Teamwork und Lust auf die beste Pizza 

§ Gute Deutsch Kenntnisse 

§ Eine Menge Eigeninitiative und viel Spaß daran, ein perfekter Gastgeber zu sein 

§ Flexibilität für den Schicht- und Wochenenddienst in Deiner Crew, wenn man Dich braucht 
 
Was wir Dir bieten: 
 

§ In unserer Pizza Hut-Familie wird Dir niemals langweilig, denn wir entwickeln uns stetig weiter 

§ Du arbeitest in einer zukunftssicheren Branche, denn gut gegessen wird immer 

§ Bei Pizza Hut wirst Du fair bezahlt, mit einem attraktiven Gehaltspaket und weiteren Benefits 

§ Unsere einzigartige Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und dem Glauben, dass 

jeder Einzelne zählt und alles möglich ist 

§ Wer richtig Gas gibt, wird gefördert mit Weiterbildungs- und Aufstiegschancen 

 

Interesse?  Dann schick uns deinen Lebenslauf an folgende E-Mail-Adresse: pizzahutlu@adwo-gmbh.de oder gebe 

ihn persönlich in der Filiale ab. 
 


