Stellenanzeige Servicekräfte (m/w/d) am Counter

Homemade Burger aus feinstem Beef, frisch und knackig serviert in stylischem Ambiente
– genau das erwartet Dich bei uns im „Louis“.
Wir zelebrieren Burgerkultur
Burger sind das urbane Food-Phänomen schlechthin. Finden wir auch – und deshalb
möchten wir unsere Leidenschaft für saftige Pattys und alles, was dazugehört, mit
unseren Gästen teilen. Den Fokus legen wir dabei auf Qualität und Frische: Unser Beef
beziehen wir vom regionalen Metzger, die Buns kommen jeden Morgen frisch vom
Bäcker um die Ecke und unsere Saucen sind selbstverständlich hausgemacht. Neben
aufregenden Burgerkreationen verwöhnen wir unsere Gäste mit kräftigen Steaks,
knusprigen Fries in verschiedenen Variationen und leckeren Salaten. Abgerundet wird
das kulinarische Angebot von süßen Desserts und einer vielfältigen Auswahl an Drinks.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Servicekräfte (m/w/d) am Counter.

Deine Aufgaben
•
•
•

Du bist ein guter Gastgeber.
Mit Deinem professionellen Service und Deiner fachlichen Beratung bedienst Du
unsere nationalen und internationalen Gäste.
Dir liegt die schnelle Umsetzung aller Gästewünsche auf höchstem Niveau am
Herzen.

•
•

Der Umgang mit unserem Kassensystem und eine gewissenhafte Abrechnung ist für
Dich selbstverständlich.
Indem Du Deinen Arbeitsbereich und den Gästebereich sauber und ordentlich hältst,
sorgst Du für einen reibungslosen Ablauf.

Dein Profil
•
•
•
•

Eine gastronomische Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung ist von Vorteil
und bildet die Basis für Deine Arbeit bei uns.
Mit Deinem freundlichen, gepflegten Auftreten und Freude am Verkauf begeisterst
Du unsere Gäste.
Du bist flexibel, kommunikativ und hast ein selbstbewusstes Auftreten.
Lernbereitschaft, Qualitätsbewusstsein, Teamfähigkeit und die Liebe zum Detail
zeichnen Dich aus.

Wir bieten
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle Location
Ein junges und motiviertes Team
Geregelte Arbeitszeiten, Schichtdienst sowie 5-Tage-Woche
Eine faire und überpünktliche Bezahlung

Wenn Du jetzt noch Lust hast mit uns das Restaurant zu rocken, dann bewirb dich heute
noch bei uns. Über deine Bewerbung per Mail an post@birgittrueter.de freuen wir uns
sehr.

