Service Allrounder für unser etwas anderes Quartier-Kafi
Nelly’s – Hohlstrasse 355 – 8004 Zürich – www.nellys.ch

Pensum: 40-60% (Do-Sa)
Arbeitsstart: nach Vereinbarung
Arbeitszeiten: bei 60%: Do 13:30-21:30, Fr 11:30- 20.30, Sa 08:30-17:30

bei 40%: Do 13:30-21:30 & Sa 08:30-17:30 oder Fr 11:30-20:30 & Sa 08:30-17:30
Wir sind…

ein kleines und charmantes Quartier Café im Kreis 4 und umsorgen unsere Gäste ganzjährig mit feinem Kaffee, hausgemachten
Kuchen, kleinen Leckereien und süffigem Bier. Unser Café soll allen von Jung bis Alt stets einen Anlaufpunkt und ein gemütliches
Plätzchen bieten und so die Gemeinschaft und das Zusammenleben im Quartier fördern. Zudem wollen wir mit täglichen Erlebnissen
die Gäste begeistern. Nach unserer Corona-Zwangspause in der ersten Jahreshälfte wollen wir mit dir gemeinsam nochmal voll
durchstarten!

Wir suchen Dich, wenn du…
einige Jahre Erfahrung in der Gastronomie oder einem ähnlichen Umfeld und im besten Fall auch schon erste Erfahrung an der
Kaffeemaschine hast.
leidenschaftlich gerne Gäste bedienst und unterhältst.
Qualität vor Quantität stellst.
auch gerne mal in die Küche wechselst und beim Zubereiten und Anrichten von einfachen Speisen mithilfst, oder bei
Gelegenheit am liebsten gleich selbst die Backhandschuhe anziehst.
dir zutraust, auch mal selbständig im Café zu stehen und alles im Überblick zu haben.
nicht nur einen Job suchst, sondern ein Teil unseres kleinen feinen Nelly’s Teams sein willst und dich mit dem Café und Quartier
identifizieren kannst – nicht umsonst ist unser Wahlspruch «praktisch e Familiä».

Das wird zu deinen Aufgaben zählen…
Umsorgen der Gäste von A-Z.
Öffnung und/oder Schliessung des Cafés mit allen dazugehörigen Aufgaben von Auffüllen und Vorbereitung, bis zum täglichen
Zusammenräumen und Reinigen.
vorbereiten, Anrichten und Servieren von Getränken und Speisen.
sorgfältiges Einkassieren und Abrechnen.
korrekte Umsetzung der Hygiene Standards.

Wir bieten dir…
einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Job an einem einzigartigen Arbeitsplatz in familiärer Atmosphäre.
die Möglichkeit selbst mit Ideen und deren Umsetzung unser junges Unternehmen mitzugestalten.
Gäste, die mehr sind als Kundschaft – nämlich Freunde und Familie.
Betriebsferien im Sommer und über Weihnachten.

Klingt das nach Dir?
Melde dich mit deinem CV und einem kurzen Motivationsschreiben, wieso du bei uns arbeiten möchtest an: info@nellys.ch
Mer freued eus uf Dich!

