Du hast Erfahrung im Gastro-Service, du bist es leid, immer nur von rechts
einzustellen und von links abzuräumen. Du glaubst, der Job muss mehr bieten,
als „was darf´s sein, noch einen Wunsch…“. Du hast vielleicht sogar ein
schauspielerisches Talent, das du auch gerne ausleben möchtest. Du sprichst
perfekt Deutsch, oder sogar bayrisch?
Du hast Lust, in den 7 Stunden nicht nur Essen und Getränke an den Gast zu
bringen, sondern mit diversen Aktionen die Gäste auch zu unterhalten.
Oder bist Du ein unentdeckter Entertainer? Hast aber null Ahnung von
Gastronomie… egal, bewirb dich. Das technische können wir dir beibringen.
Vorausgesetzt, du hast eine gute Auffassungsgabe und richtig Bock bei uns
durchzustarten.
Wir suchen für zwei Abende mit Sozialversicherung oder auf Minijob-Basis (bis
450,00 Euro / 45 Stunden im Monat). Wir zahlen über Mindestlohn und Trinkgeld
kommt ja noch oben drauf. Du kommst in ein junges oder jung gebliebenes,
motiviertes Team. Wir sind ein kleiner, familiärer Betrieb, mit zum Teil
langjährigen Mitarbeitern. Wir erarbeiten den Erfolg gemeinsam im Team. Alle,
vom Spüler zum Knecht oder Magd, die die Speysen zum Gast bringen über den
Koch und Köchin. Alle sind wichtig.
Perfekt auch für Studenten geeignet, da die Arbeitszeit abends ist, und damit das
Studium nicht tangiert. Z.B. 22,5 Stunden an drei Tagen.
Ob du gepierct oder tätowiert bist, Bart bis zum Boden, Haare bis zum Hintern
oder auch gar keine, es spielt überhaupt keine Rolle. Du musst authentisch sein
und kontaktfreudig. Unsere Gäste müssen dir am Herz liegen.
Du bist belastbar, kannst unter Druck Leistung bringen, bist flexibel und
teamfähig, hast eine schnelle Auffassungsgabe, liebst es mit Menschen zu
arbeiten und hast eine schauspielerische Ader?
Dann bewerbe dich noch heute entweder per E-Mail unter kontakt@zurschandgeige.de mit Lebenslauf oder komm vorbei und gib deine Unterlagen
persönlich ab. Wir freuen uns Dich kennen zu lernen.

