Frischluftbar GmbH – Lägernstrasse 5 – 5400 Baden – www.frischluftbar.ch

Wir suchen:

BARMITARBEITER/INNEN
FÜR DIE SOMMERSAISON 2018
Die lauschige Triebguet Frischluftbar liegt direkt an der Limmat mit einer einmaligen
Aussicht auf die Badener Altstadt. Von Mitte April bis Ende September sind wir der
Schmelztiegel für alle durstigen Sonnenanbeter, Geniesser lauer Sommerabenden und
klassischen Wurst- und Bierliebhaber. Der Grill ist jederzeit an und für den kleinen Hunger
haben wir hausgemachte Leckereien im Angebot. Am Samstag und Sonntag kann man bei
uns jeweils ein Feinschmecker-Frühstück à la carte geniessen.
Abgerundet wird das Kulinarische mit dem Musikalischen: An den Wochenenden bespielen
Bands aus der Region, der Nation und der ganzen Welt das Triebguet und sorgen manchmal
für einen regelrechten Publikums-Ansturm. Für den Sommer 2018 sind wir nun wieder auf
der Suche nach multitalentierten Heldinnen und Helden, die mit ihren Superkräften unser
Team verstärken möchten.
Was wir von dir erwarten:
o Du bist zwischen 23 und 45 Jahre alt
o Du bist freundlich im Umgang mit Gästen und arbeitest gerne im Team
o Du bringst Erfahrung in der Gastronomie mit.
o Du bist bereit, zwischen Mai und September regelmässige Einsätze zu leisten.
o Es macht dir nichts aus, hauptsächlich an den Wochenenden zu arbeiten (Do-Sa)
o Du bist fit für körperlich anstrengende Arbeit – auch bei über 30 Grad im Schatten.
o

Du bist flexibel und spontan genug für das launische Sommerwetter in der Schweiz .

Was wir dir bieten können:
o Eine gut bezahlte, befristete Saisonstelle im Stundenlohn von Mai bis September
o Pensum zwischen 40 % bis 80% - je nach dem, was du dir vorstellen kannst.
o Flexible Arbeitszeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
o Ein herrliches Arbeitsklima an einmaliger Lage mit tollen Mitarbeitern und Gästen.

Interessiert? Dann schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf
bis spätestens 23. Februar 2018 an Michelle vom Triebguet:
info@frischluftbar.ch. Wir freuen uns!
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Wir suchen:

KOCH / KÖCHIN FÜR UNSERE SOMMERBAR
Die lauschige Triebguet Frischluftbar liegt direkt an der Limmat mit einer einmaligen
Aussicht auf die Badener Altstadt. Von Mitte April bis Ende September sind wir der
Schmelztiegel für alle durstigen Sonnenanbeter, Geniesser lauer Sommerabenden und
klassischen Wurst- und Bierliebhaber. Der Grill ist jederzeit an und für den kleinen Hunger
haben wir hausgemachte Leckereien im Angebot. Am Samstag und Sonntag kann man bei
uns jeweils ein Feinschmecker-Frühstück à la carte geniessen.
Abgerundet wird das Kulinarische mit dem Musikalischen: An den Wochenenden bespielen
Bands aus der Region, der Nation und der ganzen Welt das Triebguet und sorgen manchmal
für einen regelrechten Publikums-Ansturm. Für den Sommer 2018 sind wir auf der Suche
nach einem Mitarbeiter, der unser Speiseangebot auf ein anders Level holen kann. Die
Hauptarbeitszeit ist tagsüber um vor Ort unsere Speisen zu produzieren.
Was wir von dir erwarten:
o Du bist mindestens 23 Jahre alt.
o Du bringst Erfahrung in der Küche mit. Eine Ausbildung ist aber nicht zwingend.
o Du arbeitest gerne selbstständig und bist speditiv.
o Du kennst dich aus mit Preiskalkulation und der Hygiene in der Küche.
o Du kochst gerne saisonal.
o Du bist bereit, zwischen Mai und September regelmässige Einsätze zu leisten.
o Du bist freundlich im Umgang mit Gästen und arbeitest auch gerne im Team
o Du bist bereit, auch an den Wochenenden Einsätze zu leisten.
o

Du bist flexibel und spontan genug für das launische Sommerwetter in der Schweiz .

Was wir dir bieten können:
o Eine gut bezahlte, befristete Saisonstelle im Stundenlohn von Mai bis September
o Pensum zwischen 50 % bis 80% - was immer am besten passt.
o Flexible Arbeitszeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
o Ein herrliches Arbeitsklima an einmaliger Lage mit tollen Mitarbeitern und Gästen.

Interessiert? Dann schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf
bis spätestens 23. Februar 2018 an Michelle vom Triebguet:
info@frischluftbar.ch. Wir freuen uns!

