Mitarbeiter Café
Mitarbeiter*in Café Service & Theke (m/w/d)
Wir freuen uns, denn es geht endlich wieder richtig los bei uns auf dem
Bürgerbräugelände! Deshalb suchen wir Aushilfen für unser Café glück UND GUT. in
der Würzburger Zellerau!
Seit September 2018 gehört das Café „Glück und Gut“ auf dem Bürgerbräugelände, dem aufstrebenden
Kultur- und Kreativzentrum in der Würzburger Zellerau, zu unserem Unternehmen, der Wunschwerk GmbH.
Angebunden daran befindet sich ebenfalls auf dem Gelände ein Veranstaltungsraum, die „Tagungsbox“, der für
Firmenveranstaltungen gemietet werden kann. Wir beschäftigen an diesem Standort durchschnittlich 15-20
Mitarbeiter.
Mit unserer Wunschwerk Veranstaltungsagentur und Catering erstellen wir kreative Konzepte für alle Anlässe,
zaubern individuelle Menüvorschläge und schaffen unvergessliche Atmosphären. Wir servieren, bedienen und
umsorgen unsere Gäste mit Herz und Stil, sorgen für beste technische Ausstattung und gestalten ein Programm,
das begeistert.

Wir bieten euch ein tolles Team mit Freude an der Arbeit und faszinierende
Menschen hinter und vor den Kulissen.
So sieht dein Tag aus:

• Beratung der Gäste über Speisen- und Getränkeangebot
• Aufnehmen von Bestellungen
• Vorbereitung von Veranstaltungen (z.B. Eindecken der Tische etc.)
• Bedienen der Gäste und Abräumen der Tische
• Zubereitung von Getränken
• Spülen
• Verräumen von Lieferungen

Das bringst du mit:

• Freude am Umgang mit Menschen
• Dienstleistungsbereitschaft und großes Interesse an einer teamorientierten Arbeitsweise
• Teamgeist, Flexibilität und Belastbarkeit
• Tolle Umgangsformen und schnelle Auffassungsgabe
• Freundliches, offenes und professionelles Auftreten
• Hohe soziale Kompetenz und Kunden- & Serviceorientierung
• Bereitschaft auch am Wochenende zu arbeiten - und nein, nicht jedes Wochenende!

Was wir bieten:

• Tolles Team mit Freude an der Arbeit
• Faszinierende Menschen hinter und vor den Kulissen
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben im Service, hinter der Theke und auf Veranstaltungen
• Nebenjob auf Minijob-Basis, als Werkstudent und in Festanstellung möglich
• Beste Arbeitsbedingungen wie z.B. 4-Wochen-Dienstplan und Vergünstigungen bei Speisen & Getränken
• Flexible Schichtplangestaltung (mit Rücksicht auch auf Prüfungszeiträume)

Bereit?
Erfahrungen in der Gastronomie sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Bei Interesse schreibe uns eine Mail mit deinem möglichen Starttermin, deinem
gewünschten Stundenvolumen und warum du bei uns arbeiten möchtest an
buero@daswunschwerk.de
Deine Ansprechpartnerin ist Carolin Fries.

