Die gammaRenax AG erbringt mit 1'800 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz eine umfassende Palette von Facility Services - rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, effizient, flexibel,
verlässlich und mit hoher Qualität.
Wir suchen per 01. Juni 2022 im Restaurant “The Rise” in Glattbrugg

Barista 80% - 100% (m/w)
In dieser abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit bist du der ersten Ansprechpartner
für unsere Gäste. Du bist der perfekte Gastgeber in einem von uns betriebenen Restaurants,
indem du dich zu Hause fühlen darfst. Täglich liest du unseren Mitarbeitenden die
Wünsche von den Augen ab, wohlwissend, dass du das Herzstück unserer Bar
bist. Du sorgst mit deinem Angebot dafür, dass es im «The Rice» aussergewöhnlich schön ist.
Du bewirtschaftetest auch unsere Kunden und um die Mittagszeit unterstützt du die Teamkollegen aus der Küche und Service. Du bringst deine Ideen ein und kreierst auch frische
Smoothies, feine Getränke und bedienst unsere Barista Kaffeemaschine professionell und mit
einem gewissen Charme.
Falls du auch ein Flair für Aperitif-Drinks und Snacks hast, kannst du unsere Gäste
an zwei Abende pro Woche verwöhnen.
Die Arbeitszeiten liegen gemäss Arbeitsplan zwischen Montag und Freitag während Normale
Tages Arbeitszeiten.
Anforderungen
Wir sind auf der Suche nach einer motivierten Person, welche nach Abschluss der Berufsausbildung vorzugsweise in der Gastronomie mit Weiterbildung zum Barista bereits Erfahrungen
bringt. Zudem ist Erfahrung mit der Bedienung einen Barista – Kaffeemaschine zwingend.
Du bist eine freundliche und humorvolle Person welche Freude an der Aufgabe hat, der perfekte Gastgeber zu sein. Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und freuen uns über weitere
Sprachkenntnisse.
In hektischen Zeiten bewahren sie Ruhe, arbeiten effizient, effektiv und setzen die Qualitätsansprüche täglich um. Fördern so die Zusammenarbeit im Team und Geschäftspartnern mit
denen die Kommunikation essenziell ist. Wir bieten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Grad an Eigenständigkeit und leistungsorientierte Entlöhnung.
Sind Sie bereit, in einem dynamischen Unternehmen zum Erfolg beizutragen und überdurchschnittlichen Einsatz zu leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail.
gammaRenax AG
Herr Luigi Reale
luigi.reale@gammarenax.ch
+41 76 476 37 39 im Verkaufsprozess von IFS Mandaten und führen die involvierten externen
und internen Stellen.

