
Für unser neues Projekt “walther bistrobar” & buvette” im kHaus (ehemals Kaserne)
freuen wir uns auf deine Bewerbung als

Servicemitarbeiter:in 40-60% ab September 2021

Das verantwortungsvolle Konzept richtet sich am Gedanken der Kreislaufwirtschaft aus.
Alte, neue und wiederaufbereitete Materialen sorgen für ein modernes und angenehmes
Ambiente im Herzstück des neuen kHaus. Die beiden sonnigen Terrassen mit Sicht auf
den Rhein oder den Kasernenplatz laden zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Verweilen

ein.

Im walther bistrobar & buvette sind wir nachhaltig, modern, saisonal und maximal
regional. Wir lösen uns von den klassischen Abläufen mit Vorspeise, Hauptgang und

Dessert. Wir setzen auf ein unkompliziertes und spannendes Angebot, das zusammen mit
gelebter Gastfreundschaft eine familiäre Atmosphäre schafft und Raum für Begegnungen

und Austausch bietet

Wir bieten
Dich erwartet eine aufgestellte und herzliche Teamatmosphäre, in welcher du dich voll

und ganz einbringen darfst. Wir sind ein junges, motiviertes Team mit vielen
unterschiedlichen Charakteren, das sich stets auf Augenhöhe begegnet.

Unsere moderne Arbeitszeitplanung erlaubt es dir auch deine privaten Interessen zu
verfolgen. Ausserdem profitierst du vom Netzwerk und Rabatten innerhalb der

Rhyschänzli-Gruppe sowie von Aufstiegs- und Entfaltungsmöglichkeiten.

Dein Profil
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie/Hotellerie oder

mehrere Jahre Erfahrung im À-la-carte-Service. Du bist belastbar und bewahrst auch
während den Stosszeiten Ruhe. Qualität, Organisation und Sauberkeit sind für dich

selbstverständlich.

Mit deiner freundlichen, höflichen und offenen Art gelingt es dir, einen guten Draht zu den
Gästen aufzubauen. Durch deine solidarische und hilfsbereite Art fügst du dich nahtlos in

unser junges und dynamisches Team ein. Deutsch und Englisch sind ein Muss,
Französisch ein Plus.

Dein Aufgabengebiet
Empfang, Begrüssung und Verabschiedung der Gäste

Aktive Betreuung der Gäste der eigenen Servicestation
Bedienung des Kassensystems

Mise en Place und Aufräumarbeiten
Reinigungsarbeiten sowie Umsetzung der Hygienerichtlinien gemäss HACCP

Bewerbung
Möchtest auch du Teil der Rhyschänzli Familie sein? Dann freuen wir uns auf deine

Bewerbung an: jobs@rhyschaenzli.ch zuhanden von Chantal.
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