Barkeeper (m/w)
Wir suchen ab sofort einen Barkeeper (m/w) in Voll- oder Teilzeit
Du bist
Motiviert * Innovativ * Zuverlässig * Kommunikativ * Herzlich
dann passt Du perfekt zu unserem Team!
Was wir bieten:
Zur Verstärkung unseres Teams in unserem neuen Restaurant, im Herzen des Münchner
Südens, suchen wir dich! Einen Barkeeper, der mit uns gemeinsam unseren Traum
verwirklicht. „Tradition trifft auf Moderne“ ist unser Maxime!
Eine frische-innovative, regionale Küche ist unser Anspruch!
Als Barkeeper hast du bei uns die Möglichkeit auch deine Ziele zu verwirklichen!
Familiär, feinfühlig, offen, mutig, kreativ und leistungshungrig – so sind wir und so wollen wir
sein. Wir freuen uns, wenn du diesen Weg mit uns gehst.
* *Personalzimmer verfügbar**
Was wir wollen:
Besondere Ideen brauchen besondere Persönlichkeiten: Du hast Lust in einem
dynamischen, motivierten Team deine Fähigkeiten einzubringen, mit purer Lebensfreude und
Leidenschaft die Aufgabe anzunehmen und so das Restaurant und die Küche zu etwas
Besonderem zu machen? Du arbeitest gerne in attraktiver Umgebung, liebst den Puls der
Zeit und das kreative Arbeiten?
Was wir brauchen:
Deine Ideen, deine Sorgfalt, dein Fachwissen, deinen Humor, deine Zeit!
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du verwöhnst und begeisterst unsere Gäste zusammen mit dem Restaurant Team
Sicherstellung der Verfügbarkeit des täglich benötigten Warenbestandes für die Bar
(wöchentliche Bestellung aller benötigten Produkte)
Du erstellst alle Getränke
Du hast ein Auge für Sauberkeit und kümmerst dich um die Einhaltung der
Lebensmittelhygiene
Allgemeine Kontrolle und Pflege aller technischen Geräte an der Bar
Du erstellst den Tagesberichts-Abschluss etc. und die monatliche Inventur
Du unterstützt das Serviceteam
Du denkst, wirkst und handelst im Sinne des Unternehmens

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du hast Berufserfahrung in ähnlicher Position mit sehr guten Fachkenntnissen

Du bist sehr serviceorientiert und arbeitest gerne am Gast
Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen sind für dich selbstverständlich
Ein hohes Qualitätsbewusstsein, Einsatzbereitschaft sowie Flexibilität sind für dich
selbstverständlich
Du hast bereits Erfahrung in Getränke- und Speisekunde

Hast Du Lust ein Teil von uns zu werden? Dann sende uns bitte deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf, Zeugnissen, Angaben zur Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermin bevorzugt per E-Mail
an: Die Schützenlust, z.Hd. Joachim Rauschmann, info@die-schuetzenlust.de, Mobile: 0151-12055528

