Café Speiselokal
Wir suchen Servicekräfte in Teil- oder Vollzeit

Wir sind seit 14 Jahren eine feste gastronomische Institution im Bergmannkiez. Das Molinari & Ko
bietet eine modern-italienische Küche in einem unkompliziertem und herzlichen Ambiente an. Es
kommen viele Stammkunden zu uns, die im Kiez leben oder arbeiten. Aber auch die touristischen
Attraktionen in der Umgebung ziehen Gäste zu uns. Die Gäste mögen unser Lokal, weil sie eine hohe
Qualität der Speisen erwarten können, aber auch weil sie freundlich und individuell bedient werden.
Unsere Küchenöffnungszeiten sind täglich von 9-22 Uhr, d.h., dass wir sowohl Frühstück und Snacks,
als auch Mittag- und Abendessen anbieten.
Trotzdem wir im Gewand eines Kiezladens stecken, d.h. ein lockerer, persönlicher, „normaler“ Umgang
mit Gästen und Kollegen gepflegt wird, sind wir dahinter mit allen Kompetenzen ausgestattet, die es
für einen professionellen Restaurantservice benötigt.
Bei uns steht der Gast und seine Zufriedenheit im Mittelpunkt, wir sind ganz klar Dienstleister und
dabei immer auf Augenhöhe mit dem Gast.
Wir legen Wert darauf, unsere Gäste durch ihren Besuch bei uns führen, mit: Zugewandtheit,
Persönlichkeit, routiniertem Serviceablauf und souveräner Bewirtung. Wir bemühen uns, durchweg
hohe Qualität an Speisen und Getränken anzubieten.
Innerhalb des gesamten Teams (Küche und Service) pflegen wir eine wertschätzende Kommunikation.
Auch aus sprachlichen&kulturellen Gründen, es arbeiten bis zu 10 verschiedene Nationen miteinander,
ist eine unterstützende Art des Umgangs miteinander unerlässlich.
Neben den gängigen Voraussetzungen, wie u.a. Pünktlich-, und Zuverlässigkeit erwarten wir ein hohes
Maß an Stressresistenz, ehrliche Freude an der Dienstleistung und gute Multi-Tasking-Fähigkeit.
Vorerfahrung im Restaurantbereich müssen vorhanden sein. Ebenso wie ausreichend
Deutschkenntnisse.
Wir suchen Mitarbeiter/innen In Teil-, und/oder Vollzeit. Wir bieten geregelte Arbeitszeiten in zwei
Schichten im Früh- oder Spätdienst. Jede Überstunde wird vergütet. Unser Interesse an einer
langfristigen Beschäftigung ist eindeutig.
Es kann sofort losgehen!
Bei Interesse schickst du uns bitte eine Email an molinari-ko@web.de oder kommst persönlich vorbei
und füllst hier einen kurzen Bewerbungsbogen aus.

